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Vorbemerkung.

Seit BRUGSCHs erster Bearbeitung von A. H. RHINDs zwei bilinguen Papyri sind fast fünfzig

Jahre verflossen, eine Neuausgabe dieser für die demotischen Forschungen so hervorragend wichtigen

Texte bedarf daher keiner weiteren Rechtfertigung.

Sehr förderlich war für mich, daß ich mit gütiger Genehmigung des Herrn Prof. ERMAN für

die Bearbeitung der altägyptischen Texte die reichen Sammlungen des Berliner Wörterbuchs benutzen

durfte. Die Photographien, welche den Lichtdrucktafeln zugrunde liegen, verdanke ich der Vermittlung

des Herrn Prof. SPIEGELBERG sowie dem freundlichen Entgegenkommen der Museumsverwaltung in

Edinburg, insbesondere des Herrn Dr. ANDERSON. Die Herren ERMAN und SPIEGELBERG haben

mir außerdem eine Reihe wertvoller Zusätze, Berichtigungen und Literaturnachweise zur Verfügung ge

stellt, wofür ich ihnen auch hier danken möchte. Ganz besonders verpflichtet fühle ich mich schließlich

FR. LL. GRIFFITH sowie Herrn DR. H. WALKER, der selbst eine Ausgabe der Rhindpapyri vorbereitet

hatte, auf ihre Ausführung aber zu meinen Gunsten verzichtete und mir seine Abschriften nebst Kolla

tionen der Texte zur Verfügung stellte.

Gr. Lichterfelde, im Dezember 191 2.

Georg Möller.

Kf^ oec 13.9,3 304564O
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Abkürzungen.

Außer den allgemein üblichen Abkürzungen wie ÄZ; LD; Br. Thes. usw. sind folgende in dieser Arbeit
verwendet:

c. w. s. = '?i/i wdi {P)iö „der lebt, heil und gesund ist".
Altk. = altkoptisch, altk (H) das Horoskop der Stobart Collektion (GRIFFITH, ÄZ Bd. 38, S. 71), altk (P) der Pariser

altkoptische Zaubertext (ERMAN, ÄZ Bd. 21, S. 89fr., GRIFFITH, ÄZ Bd. 38, S. 85).
d. ' demot. = demotischer Text
E. § . .= ERMAN, Ägyptische Grammatik % ...
E. Näg § . . = Erman, Neuägyptische Grammatik % ...
Gr. Ryl., Griff. Ryl. = GRIFFITH, Catalogue of the demotic papyri in the Rylands Library at Manchester.
h. ' hier. = hieratischer Text.
JD. § . . . = JUNKER, Grammatik der Denderatexte § . . .
k» = sahidisch, k» = achmimisch, kf = fayumisch, kb = boheirisch.
L.H.G. Wiedergabe von \ w. s. (s. oben) in der deutschen Übersetzung.
Mag. Gl., Mag. gloss. = Griechisch geschriebene Glossen des von GRIFFITH veröffentlichten Magischen Papyrus von

London und Leiden (London 1904— 9). Dieser Text selbst ist zitiert als:

Mag. pap.

MD. Mariette, Dendera.

I Rh. Papyrus Rhind I.

[ ] Ergänzung beschädigter Stellen.

( ) Ergänzung von Auslassungen,

l ; zu streichen.
II Rh. Papyrus Rhind II. I ( ) erklärende Zusätze.

Zur Transkription.

Über die Umschreibung der hieratischen Texte ist wenig zu bemerken. Ich gebe •* , eigentlich , eine

Gruppe, die nur dem horror vacui ihr Dasein verdankt, durch J|

wieder. **- ist in den Papyrus Rhind und anderen

Handschriften römischer Zeit J)
,

das * weicht ««« und 1 1 1, wenn diese Zeichen unter jenes Determinativ treten,

vgl. II Rh. 5 I17. II 6h 1, s. auch meine Paläographie III 61 B. Nicht zu verwechseln mit jener Gruppe ist 6*— = ^
mit Füllpunkt. Letzteren gebe ich stets durch r-~-> wieder, da er nicht immer von der ebenso bedeutunglos gewordenen

kleinen Form der Buchrolle zu trennen ist.

Beim Demotischen habe ich das für die älteren Sprachphasen übliche Umschriftsystem mit einigen wenigen

Modifikationen angewendet. Es sind dies:

1. für die Gruppe J\ 1= ») hierat. ff. , hierogl. (]
@
,

0 hierat. Ht, = hierogl. U^j habe ich die ein

heitliche Umschreibung e gewählt.

2. /transkribiereich<-(nicht,wieGRil'FlTllundSPlE(;ELBERG,a),vgl. \A (= hierat. J]*£. 49 , hierogl. <c=>&— 0 @,

unorthographische Schreibung für kopt. eie, s. Glossar Nr. 206b. ö
, Kommentar Nr. 93)

3
. Ji £i© und A = hierat. % , hierogl. ® [tw mit entwertetem (?
) umschreibe ich te, ebenso ^S

= hierat l£ , hierogl. ji M.

1
) In Zitaten aus den Papyrus Rhind werden die einander entsprechendenStellen der hieratischen und demotischen Niederschrift durch

Doppelpunkte getrennt einander gegenübergestellt.
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4. | •= altem ftl n (E3 § 172) umschreibe ich pa, L (= altem ti nt) ta.
5. ob t oder d zu transkribieren ist, entscheidet das Altägyptische, ob in Wortzeichen d oder d, t oder { das

Koptische. Ich umschreibe also fV ntr wegen ks iiottc, y»/^ tiw wegen tht (Wind), P\ Dhwtj wegen «oott.
Eine Transkription des Demotischen, die sowohl den tatsächlich noch erhaltenen Lautbestand darstellt als auch

dem Leser einen brauchbaren Anhalt zur Lösung der paläographischen Schwierigkeiten bietet, ist meines Erachtens

nicht möglich. Die zweite dieser beiden Aufgaben scheint mir die wichtigere, ich umschreibe daher Zeichen für Zeichen,

ob es sich nun um historische Schreibungen wie *^\ V (= /xx ^. \ H als° P^j-k ' transkribiert) oder um junge

Schreibungen so ungeheuerlichen Aussehens handelt wie z. B. ^sX \Xt\ 2-»I (= f i\ 0 0 "\^U2 1^J = 'h'ji-t.

I. Die Handschriften.

Die beiden „bilinguen" — hieratisch und demotisch geschriebenen — Papyrus Rhind befinden sich im
Museum schottischer Altertümer zu Edinburg, wohin sie als Geschenk ihres Finders, Mr. A. H. Rhind, gelangt sind.
Sie tragen dort die Nummern 908 und 909; ein kleines, von H. Walker als zugehörig erkanntes Bruchstück der ersten
Seite von Papyrus Rhind I2 ist unter Nr. 540 inventarisiert. I Rh. mißt 3,03 m bei einer Blatthöhe von 32 cm und
umfaßt 11 Seiten, II Rh. ist 9 Seiten lang und mißt 2,21 m, die Blatthöhe beträgt 27 cm. Die Schutzstreifen sind nur
unvollständig erhalten. Der Erhaltungszustand ist im allgemeinen gut, nur hat die größere Handschrift — die Papyri
lagen neben den Mumien in den Binden — eine Durchtränkung mit den bei der Balsamierung verwendeten Drogen
erfahren, wodurch besonders die ersten Seiten sehr dunkel geworden sind. II Rh. ist nur an den Rändern etwas
asphaltfleckig.

Sämtliche Seiten der beiden Handschriften sind in ihrem obersten Drittel mit bunt ausgemalten Darstellungen

geschmückt, den einzelnen Figuren sind vielfach erklärende — meist demotisch abgefaßte — Beischriften hinzugefügt.

Bilder wie Beischriften sind übrigens mehrfach durch die Nachlässigkeit des Schreibers oder Illustrators an unrichtige

Stellen geraten.

Unter den Vignetten steht der Text, zunächst in hieratischer, darunter in demotischer Fassung. Die Bild- und

Schriftfläche ist durch Doppelstriche umrahmt, was übrigens bei Buchhandschriften aus dem Ende der Ptolemäerzeit
und dem ersten Jahrhundert nach Chr. häufig zu belegen ist, vgl. meine Paläographie III, S. $.

Über die Herkunft und die Fundumstände der beiden Papyri sind wir durch Rhinds in Gemeinschaft mit
S. BlRCH unternommene erste Veröffentlichung „Facsimiles of two papyri found in a tomb at Thebes", London 1863,
unterrichtet. Danach sind dieselben 1860 in einem Familiengrab bei Schech 'abd el Qurna gefunden, das, anscheinend

unter der 18. Dynastie angelegt, gegen Ende der Ptolemäerzeit noch einmal benutzt worden ist. Aus dieser sekundären

Belegung stammen unsere Papyri, I Rh. ist bei der Bestattung IV — vgl. den Plan des Grabes auf Tafel II des ge
nannten Werkes — II Rh. in einem der Särge in Kammer III gefunden, s. S. 26—28 des Fundberichts.

II. Literatur über die beiden Papyrus Rhind.

Eine vollständige Abbildung der beiden Handschriften in farbigen Lithographien mit einem Fundbericht

sowie einer von BlRCH herrührenden Übersetzung der hieratischen Textteile enthält die schon erwähnte erste Ausgabe:

A. H. RllIND, Facsimiles of two papyri found in a tomb at Thebes, London 1863. Die Tafeln dieses Werkes, die
NETHERCLIFT, der Zeichner der Select Papyri, hergestellt hat, sind, wenn auch für paläographische Zwecke nicht

immer ausreichend, doch recht gut. Da die Handschriften seither mehrfach mit Textverlust verbundene Beschädigungen

erlitten haben, so hat diese editio princeps auch neben unseren Lichtdrucktafeln bleibenden Wert.

Der Fundbericht allein ist mit leicht abweichender Einleitung schon vorher erschienen in Rhinds Thebes, its
tombs and their tenants, London 1862, Cap. IV (Seite jy ff.).

Im Jahre 1865 lieferte H. Brugsch eine Bearbeitung der demotischen Fassung mit Gegenüberstellung der
hieratischen und demotischen Texte, sowie ein Wörterverzeichnis unter dem Titel: A. H. Rhinds zwei bilingue Papyri
hieratisch und demotisch. Leipzig, Hinrichs'sche Buchhandlung. Eine neue Übersetzung der größeren Handschrift, die

gegenüber dieser ersten, glänzenden Bearbeitung einen entschiedenen Rückschritt bedeutet, hat Brugsch über zwanzig

Jahre später in seiner Ägyptologie S. 189
— 195 gegeben. Kürzere Auszüge mit Interlinearversionen enthält auch

Brugschs Thesaurus S. 897—902. Die Datierungen der Handschriften hat Brugsch schließlich ausführlich in dem

selben Werke S. 446 f
f.

462 behandelt; seine kalendarischen Schlüsse sind freilich, weil auf einer irrigen Interpretation

der betreffenden Stellen beruhend, verfehlt3.

1
) Der faktischeLautbestand war schon ein Jahrtausend vor der Entstehung des Demotischenfj-k ; zur Erklärung der Schreibung vgl. E* § 206.

2
) Künftig als I Rh. bezeichnet,die kleinere Handschrift nenne ich II Rh. 3
) s. Kommentar Nr. 13.



III. Die einstigen Eigentümer des Papyrns Rhind.

Der Tote, bei dem der Papyrus Rhind I gefunden wurde, hieß '— ' ll Jj\ 3$ \^ "& \ d- •• '" klassischer

Schreibung S ^c$t^^$. demotisch «J- v^\\ P*|J t Mnte-swf\ So wird er stets in II Rh., dem Toten
papyrus seiner Frau, und auf seiner Bahre 3 genannt, in I Rh. nur dreimal in den Vignettenbeischriften (Seite 2

,
3 und 5
),

sonst heißt er stets -r^^^Ji demotisch >i>i|^ Swf, mit der Bezeichnung f\J\ demotisch XW^. hmK.
Sein Vater hieß => \J \ «* ^ S, demot. fjf^ 4 »w— M"*-*** (^7ZW?). seine Mutter \^ü ^ ] J) J

,

demotisch V^«j_jL*<l Ti-irj-t-pa-Mnte (Zevxaiicovihrji;)6. Der zweite Papyrus gehörte der Frau des Mntw-(m)-s3f,

j,

demot. y Xi\ LC\Jl Ta-nwi-t, ihre Abstammung ergibt sich aus II 5 h 5/6 :d 4/7 und 119h 8:d 8/9:

*W»AA«

(demot. t-^^L<%^%— Mne-ki-r)

j£&- 4«Ä ftU-STOlÄ
fdemof

[

— * \^ 67-ir/) MPmnr ^AicUi W &^.j -\Tj " Ht-hr'-iij-n)

MW
(demot. v_^ * IL^^^W Ta-nwS-i).

1
) Alle Namen mit vielen Varianten in der Schreibung, s. Glossar.

2
) Manethos MevB-eaon/iq (Dyu. VI, 5
, bei Africanus). Wie auch immer der Königsname I ^^ vjs. (
1 ■
<

1 zu umschreiben sein mag,

Manetho hat den Götternamen jedenfalls Mnfw gelesen. MerQ-eoovtpig ist eine getreueWiedergabe der späten Yulgäraussprache des Namens Mntiu-

m)-sif vgl. besondersdie demotischeSchreibung.

3
) Abgebildet auf Tafel IV (gegenüberS. 28) der Originalpublikation.

4
) Daß dieses Am, wie Spiegelbirg, Recueil XXVI, S. 51 Aura. 2 annimmt, ein Teil des wirklichen Namens ist, möchte ich nicht glauben.

Der Artikel in pi hm Suf (I Rh. 8 Vign.) könnte freilich, wie Spiegelberg bemerkt, der Demot. Studien I, S. 32 besprocheneArtikel vor Eigennamen
sein. Aber neben dem Namen Mnü-swf für dieselbe Person noch einen Namen Hm-swf als offiziell geführt anzunehmenscheint mir unzulässig. Ich
sehe in Swf eine Kurzform, in hm einen Spitznamen, der sich mit der Koseform des Namens im Munde der Angehörigen zu einem neuen Namen
verbunden hat. Eine Berufsbezcichnung kann hin (= Handwerker, in griechisch-demotischenTexten jixrior, s. M. MÜLLER, Recueil IX, S. 165) in

diesem Falle nicht sein, da Menthcsuphis ein vornehmer Mann war, nennt er sich doch V | Jf
l g
j

_fc^ IT] ö^ f\ ST ( $ 1 T" \'

d
.
h
.

Zvyyfrjs (s
.

Glossar Nr. l$6) und

' ' H M f\ R f\ ^7, d. h. btntvt (I 4 h 3 : d 3), seinen Vater <T> n V& —® V& (I 9 h 10).

Wie Spiegei.berg mir mitteilt, wird unser hm Swf auf einem unveröffentlichtenOstrakon der Straßburger Univcrsitatssammlung (1). 1851) erwähnt

'0
,

Es erscheinen dort Kultgenossenschaften verschiedener Leute, darunter (Zeile 9
) i<»w/^r«jp^.^,^,

ti knb-t n hm Swf sl Mne[-kl-r] „die Kultgenossenschaft des hm Swf , des Sohnes des Menkerg".

5
) In spätptolemäischerZeit sind die alten Königsnamen anscheinend häutiger wieder hervorgesuchtworden: ein Harsaphespriester, dessen

Grab ich bei Abusir e
l

Meleo gemeinsammit Rübensohn aufdeckte, hieß z.B. 4'r'M?> (Grab 10, unveröffentlicht).Q U ÖT

6
) Auf der Bahre des Mentesuphis (s
.

oben Anm. 3
) Wt| a rr «mv C/Y Belege für die griechische Namensform s. Glossar Nr. 532 Anm,

Zu ^ L « Ti srj-t (neben —^v j Ti-srj-l «) = gr. Äv- vgl. Shegelberg, Eigennamen S. 29.

7
) Daß die Frau nicht etwa nur 'lij-lj geheißen hat, wobei „Hathor" das ehrendePrädikat verstorbenerFrauen sein würde, das in spätester
Zeit häufig belegt ist, hat mir Spiegelberg gezeigt. Der Name H-t-Ar-ilj-tj ist nach dem Wörterbuch noch dreimal zu belegen: Kairo 20473,
Kairo 20076, Louvre Cm, alle drei Texte gehören dem m. R. an.
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^LJl^oA der Großvater der yiOö^rlj. fulirt die gleichen Titel wie der gleichnamige Vater ihres
Gatten, es handelt sich also um eine und dieselbe Person ', und Menthesuphis hat seine Nichte geheiratet.

Aber wir kennen noch ein weiteres Glied dieser Familie. Im Recueil Bd. XXVI, S. Sof. hat SPIEGELBERG gezeigt,

daß der Usurpator des Sarges der Königin fy P ©i^J im Britischen Museum \J ww> Aj geheißen hat, sein Vater

Dieser Pamonthes war also ein leiblicher Bruder unseres Menthesuphis3. WirU
£} 1-1, ]

seine Mutter <a,V ww>

können sonach nunmehr folgende Stammtafel aufstellen:

i*°swa

9 mm&

Die Familie des Menthesuphis und seiner Frau war in Hermonthis beheimatet5.

Über die Geburts- und Todestage der einstigen Besitzer von Pap. Rhind I und II enthalten die Handschriften
folgende Daten:

Der Mann ist im dreizehnten Jahre, am 27. Athyr eines Ptolemäus Philopator geboren (1 1 h 1 : d 1)
,

er ist am

10. Epiphi des 21. Jahres des Augustus (1 1 h io:d 8/9) im Alter von 59 Jahren 7 Monaten und 146 Tagen (1 1 h6 : d5)
gestorben. Da das 21. Jahr des Augustus dem Jahr 9 v. Chr. entspricht, so ist Menthesuphis im Jahre 68 v. Chr. ge
boren; der Ptolemäer, der damals im dreizehnten Jahre regierte, ist der dreizehnte seines Namens, Auletes.

Die Stellen l3hii:dio=H4h8:d8 geben für das Sokarisfest bzw. für die Wintersonnenwende den 26. Choiakh
an'. Wie aus der Tabelle bei BRUGSCH, Thesaurus S. 348 ersichtlich, paßt diese Angabe nur für das alexandrinische

Jahr. Legen wir dieses auch den übrigen Datierungen zugrunde, so erhalten wir für den Geburtstag des Menthesuphis
den 23. November (jul.) 68 v.Chr., für seinen Todestag den 4. Juli 9 v. Chr. Die Frau ist am 26. Pachons des 19. Jahres
unter Auletes geboren (II 1 h 1 : d), d

. h. am 21. Mai (jul.) 62 v. Chr. und 54j'ährig (II 1 h 8 : d 7) nach 48tägiger Witwen
schaft (I

I
3 h 1 : d 1) am 28. Mesore des 21. Jahres des Augustus (I
I 2 h 1 : d 1) gestorben; das letzte Datum entspricht

dem 21. August 9 v. Chr.

IV. Die Komposition der Papyrus Rhind.

Die beiden Papyrus Rhind gehören inhaltlich8 auf das Engste mit den übrigen spätesten Totentexten theba-

nischen Ursprungs9 zusammen, nämlich mit den „Büchern vom Atmen"10, soweit ihr Text nicht dem Totenbuch ent
lehnt ist, dem „livre que mon nom fleurisse" •

', dem „Buch vom Durchwandeln der Ewigkeit" n und dem „Buch von den
Verwandlungen"13. Dieselben Gedanken kehren immer wieder, gelegentlich aber auch ganze Sätze und Satzglieder. Es

ist ein verhältnismäßig eng begrenzter Vorrat feststehender Phrasen, aus denen diese spätesten Totentexte mosaik

artig zusammengestückelt sind.

n SÄzS (I 9 h 10, vgl. II s h6).
X l""1"!

/WW»Â I

2f , ' <1. h. wohl axQaxtiyoz1
) Titel (nur in hierogl. Fassung)

(l4h3)- l>JJ8jL>(l3h,3)'<^

(I 1 h 2/3, cf. II 5 h6) *~*X\1
° J (I 1 1» 13).

^ "3 T *wwv\i_J

2
) Veröffentlicht von Budge, The sarcophagus of Anchnesraneferab,London 1885. / e

3
) Nicht mit ihm identisch, wie das Sfiegelhf.ro für möglich hält (Recueil XXVI, S. 51). Das Grab des Mentesuphis war bei der Auf

deckung durch Rhind 1860 intakt, der Sarg der ( y R OlOj bzw- des U «wwAJ ist schon zu Anfang der dreißiger Jahre des neunzehnten
Jahrhunderts nach Europa gekommen.

4
) Spiegelberg (bei Lexa, Pamonth S. 4, Anm. 1
) vermutet, der Schreiber des Pariser demotischenTotenbuches gehöre ebenfalls in diese

Familie. Das ist bei der Wiederkehr der Namen Mencheres und Pamonthes in dessenStammbaum recht möglich.

5
) Daß sie in dem 15 km nördlich gelegenenSeh 'abd el Qurna bestattetworden ist, verdient bemerkt zu werden. 6
) lies 13.

7
) s. Kommentar Nr. 58. 8
) Und in ihren hieratischen Textteilen auch sprachlich.

9
) Aus den in den Texten vorkommenden Ortsnamen erweislich.

10) Horrack, Le livre des respirations . . . Paris 1877. — Pierret, Etudes Kg. 1,47. Pellegrini, Ta sa-t en sen-i-sen-i meh sen
Rom 1904. n) ed. Lieblein, Leipzig rS95. 12) Veröffentlicht von Bergmann, Wien 1877; Wrkszinski, ÄZ Bd. 45, S. in ff.

L3j Berlin P 3162, unveröffentlicht. Der Text ähnelt dem demotischen Livre des Iransformations (ed. Legrain, Paris 1890J.
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Die beiden Papyrus Rhind stimmen stellenweise mutatis mutandis — II Rh. war ja einer Frau beigegeben —
fast wörtlich miteinander überein, vgl. besonders I Rh. 8, i ff mit II Rh. 8, I ff. Der Text der größeren Handschrift ist
z. T. durch Interpolation, der der kleineren (II Rh.) durch Kürzungen aus der gemeinsamen Vorlage gewonnen, mit der
die Bearbeiter auch sonst recht frei geschaltet haben. Vgl. z. B. 14h 1— 2 = II 5 h 1— 2.

IRh.

(Anubis spricht:)

II Rh.

ö

&P q \J I pr .0 iVAHo i^

<C^ Q I «WAMVA

MJr»JBW1

P
: •III

M^n=Zm&&~z 1«"n=£

@ ,°J'^
HC I M1G II« ® 9

□ M°y

Äi^T^prtii 2*2o I

ff
i -©

IRh. hat (1(2 Q j l^^7 /\ (Demotismus, s. Kommentar Nr. 61) interpoliert, I
I Rh. den zweiten1 und

vierten Vers gekürzt und den Text aus der ersten in die dritte Person übertragen. Die gemeinsame Vorlage wird
etwa gelautet haben:

ich bin Anubis, ich künde den Weg

vor jedem, der nach Hbs-blgj kommt,

ich mache verschiedene Wege gangbar

a s\ s\— vor jedem, der zur Halle der beiden Gerechtigkeits-

^OlillZ göttinnen geht

um ihn sein Haupt beugen zu lassen vor dem Herrn

der Ewigkeit.

9^THJP*J°M n

m

>VA q lo l

■,z±n

m ®i

-> \ u n

Bei einem altägyptisch und demotisch vorliegenden religiösen Text wird man zunächst annehmen, daß die

altägyptische Fassung das Original, die demotische aus jener übersetzt ist. Dies ist für unsere Handschriften nur zum

Teil richtig. Daß einzelne Abschnitte ursprünglich demotisch abgefaßt waren, wird man freilich aus den in der hiera
tischen Version stellenweise recht häufigen Demotismen allein nicht schließen dürfen: um dies zu beweisen, werden

zwingendere Argumente nötig sein. Hier helfen uns die Wortspiele, an denen unsere Handschriften nicht eben arm

sind, ferner Stellen, an denen ein und derselbe Text in den beiden Niederschriften im Demotischen gleichlautend, im

Altägyptischen mit stärkeren Abweichungen wiedergegeben ist. Einige Beispiele werden dies erläutern.

Wortspiele oder Alliterationen der demotischen Fassung sind im hier. Text zerstört an Stellen wie:

I 2 h S/6 : d 5/6 („der kommt") ^ J^^ (̂j
@

.11

VA <
2

Ol

VA r^-o

13

demot: ef hjs e ti hs'e-t

e hjs fiite-f e nkt nb
a\ 1

OCT«,*k^> *.«=°"ei sü_[^y)
iij-k erm ni nt sdr n /i jjse-t.

l2h9:d9 kSTMl\CelC\0| demot: ./iy^-40*
I4h s/6: d6 •fc__0Wh

(0 0C3 w

I AAAAAA"V h ^\^\~ demot: ' 4)* hs'w rtk hn ni fej-w3

1
) Bei diesem ist ein Rest des Gestrichenen in der Gruppe (I ^
j

V
i

erhalten. 2
) Sonst hrb (kb Äcpeiv) s. Glossar Nr. 319.

u3
) Stellen, an denen umgekehrt die Wortspiele des hier. Textes zerstört sind, linden sich z. B. I 6 h n/i2:d 10/11

11 =w" ^ I @ vrjt wo der Demotiker
™* | _/^ durch ot/ (k* mooujc) überträgt, oder II 2 h 5— 7 : 2 d 4— 6

,

wo das Wortspiel zwischen

I aaaaaa(YyywtT \ I A/WWVIA/WAAAAAAAA
DemotucheStudienVI
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Auf die Annahme einer gemeinsamen demotischen Vorlage, die in den beiden Hss. in verschiedener Weise ins
Altägyptische übertragen ist ', führen Stellen wie I3h5:d4/5 = ll4hi :di („Isis befiehlt e ir ksi-t die Bestattung
auszuführen", was I Rh. im hier. Text wörtlich durch <=> (j || $,

II Rh. frei durch Q©!,'^^ t^
.

5"="*"|Ö

widergibt2.

Die Disposition der Handschriften sieht folgendermaßen aus:

I Rh. II Rh.

b
.

c.

d
.

e.

f.

Biographische Angaben über j i

Begrüßung des Verstorbenen durch Anubis

Die Balsamierung

„. Tote beim Sokarisfest
Die/

, . . . . fden Verstorbenen! „ . .
Anubis geleitet { ,. Tr , ) vor Osins

Idie Verstorbene I
Begrüßung durch Osiris

Der
Die
Tote huldigt Osiris und empfängt selbst von des Gottes Umgebung Hul

digungen

h
.

Spruch der Reinigung durch Horus und Thoth

i. Der Verstorbene wird wegen seines Todes getröstet

k. Anrede des Toten an Osiris, vor dem er über sein Leben Rechenschaft ablegt

fseineml

Idie Tote /'

" *"""*" ""
Wem i1

. Anrede an | 1
;

das „Buch vom Atmen" zu {*"*,v-1"} Schutz bestimmt

i, 1-2, 5 4

2
, 5—3,4 5

3
,

5—io

3
,

10—13

4
,

1— 12

5
, i-5

5,5-13

6
,
1 — 14

7
,

1—79

7,7-10

7,i '-8, 7

i,3— 3,9J

4,1—6

4,6-8

5,1-8

6,1—4

6,4-8
7,3—4(=I6,io/ii)
(kurzer Auszug)

7,5:8,7

(kurzer Auszug)

Y ~"und P
a 2 tJ| ""' dem ßeinamen des Thoth | v\ I Pu T 1 «Tf dadurch zerstört
wird, daß für diesen im Demotischen Dhwtj

eingesetztist.

1
) Der umgekehrte Fall, sofern ein in den beiden hier. Niederschriften übereinstimmenderText in der demotischen Fassung bei I Rh.

und II Rh. abweichend wiedergegebenist, liegt z. B. vor I 2 h 3 : d 3 = II 3 h 2/3 : d 2/3:

1 Rh-: S
T
j

fl*™ D ^ ll'l k̂ %\ demot-: tt * sk " ■"" wd
-c^n^il^^n ff

i

^ ir «f ni ir«» n pi Krj-hb NB. Das Wortspiel
*C2>"

mit

mrr,
w

II Rh.: '^'I^^'l00^ -A-^Tr'

' 'jR-^ ||

demot.: sdr-t Ar w_ sk n *! wd

/] ^ fl

'^^ ^-^

0

ff
i

Sf ir-w tl lit n dr-t pi hrj-hb

1 @ Jll I 1 O Ji^<=> 2f?

im Demot. bei II Rh.

zerstört!

2
) Auch sonst schließt sich I Rh. bei Übersetzungen enger an seine Vorlage an als II Rh., vgl. z.B. I2h3:d3 mit II 3 h 2/3 : d 2/3;

I 8 h 5/6 : d 5 mit II 8 h 6 : d 5. 3
) Diese Stellennachweiseder Kürze wegen nur nach der hier. Fassung.

4
) bis < „ , ' , > ist aus inhaltlichen Gründen anzunehmen, daß der demot.Text das Original ist. In den Rest desAbschnittes sind

l II 2 h 5 : d 4J
ursprünglich altägyptisch abgefaßteTextteile hineingearbeitet,vgl. die oben Anm. 1 wiedergegebeneStelle.

5
) Hier ist die demotischeVersion das Original, vgl. I 2 h 5/6 : d 5/6 (Wortspiele mit hjs und hse-ts. oben, weiterhin 1 2 h 8 : d 8: Wort

spiel zwischen pi n/r und pi pr-nfr nur im demot. Text; I 2 h 9:d 9: Alliteration zwischen hbr (hrb) und hrj-hb gleichfalls nur demot.

6
) Wenigstens der Anfang ursprünglich demotisch, vgl. I 3 h 5 : d 4/5 mit II 4 h I : d I (oben besprochen).

7
) Teils ursprünglich altägyptisch, vgl. 14h 10 : d 10, wo der Demotiker den korrekten hier. Text nicht verstandenund falsch übersetzt

hat, s. Kommentar Nr. 70, teils ursprünglich demotisch (14 h 5/6 : d 6 Wortspiel, im hier. Text zerstört).— Anscheinend ist eine kürzere altägyptische
Fassung durch zunächst demolisch niedergeschriebeneEinschübe erweitert.

8
) Ursprünglich altägyptisch. Wortspiel *' 1 J\ — l@Wl'm <lemot•Tcxt zerst"rt (I 6 h n/l2:d 10/ir), gleichlautender hier.

Text demotisch verschiedenübersetzt: 1 6 h 10 : d 9 = II 7 h 3/4 : d 3'4.

9
) Gewiß durchweg ursprünglich demotisch, da der demot. Text klar, die hier. Fassung so ungeschickt ist, daß sie ohne jenen z.T. un

verständlich wäre.

10) Die hier. Version ist durchweg Original, die demotische Übertragung, vgl. z. B.

18 111
wvvSA a A_ P

tm 'hl-k pi bl ( l 8 d 1
). I 8 h 5 £> (3 X~ ,ww« r^^ ir %* (I8d 5);

I V /WWV\

\ demot. | demot.

II 8 h 1

****** a a~ @ R c tm djt h -t pi bl (II 8 d 1)
. II 8 h 6 c^ @ >T° *„*** d

1 V *WVW\
s-wb-t (II 8 d 5);

II 8 h 6\ 1^ 0 D
'

/ e-t hr (II 8 d 5) usw.



1 1

m.

P-

q-

Die Horussöhne zeugen für I .. „ ls
(die Tote /

Osiris verkündet die Zulassung J , _ 1
\der Toten/

Isis verwendet sich für J . \ bei den anderen Göttern (und früher Verstorbenen),
(sie I

spricht die Opferformel

Gebete für den Toten

Der Text des Nutbildes

IRh.

8, 7-14

9, 1—2

9, 3- H

9,12 — 11,3

11,4-13

II Rh.

118, 7/8== I8.ii/i2.

9.1—3

9,3-8

Die Texte der beiden Papyrus Rhind sind, wie wir nunmehr feststellen können, anscheinend in der Weise

angefertigt, daß die Einleitungen zunächst demotisch abgefaßt sind. Hieran schließt sich bei I Rh. ein kurzer, ur

sprünglich demotischer Totentext, auch die Beschreibung der Balsamierung scheint aus dem Demotischen übersetzt zu

sein. Es folgen in beiden Handschriften Abschnitte, denen gemeinsame, ursprünglich altägyptische Vorlagen zugrunde

liegen. Diese haben die Redaktoren der beiden Hss. mehr oder minder stark überarbeitet und z. T. durch Einschübe

erweitert oder auch gekürzt. Die Interpolationen sind teils schon vorhandenen demotischen Texten entlehnt, teils ad

hoc geschrieben und zwar zunächst demotisch. Eine Aussonderung der Einschaltungen und Wiederherstellung der

Vorlage, die für die beiden Handschriften benutzt ist, scheint mir nicht durchführbar.

V. Die Sprache der Papyrus Rhlnd.

a) Die altägyptische Fassung.

Von einer grammatischen Darstellung des „Altägyptischen" unserer Handschriften muß ich absehen, sie hätte
nur Zweck, wenn die gleichaltrigen spätesten Totentexte thebanischen Ursprungs3 und die thebanischen Tempel

inschriften griechisch-römischer Zeit4, die z. T. noch unveröffentlicht sind, zum Vergleich herangezogen würden. Ihre

Sprache ist im wesentlichen diejenige, welche Junker in seiner Grammatik der Denderatexte behandelt hat. Besonder
heiten werden am gegebenen Ort hervorgehoben werden.

Daß die altägyptischen Textteile unserer Handschriften besonders viele Demotismen aufweisen, ist bei ihrer

Entstehung, die ich im vorigen Abschnitt darzulegen versucht habe, nicht verwunderlich. Bemerkenswert selbst für

einen Text der späten Ptolemäerzeit ist aber der Reichtum an seltenen, gewiß z. T. sehr altertümlichen Worten, von
denen sich mehrere sonst anscheinend überhaupt nicht nachweisen lassen.

b) Die demotische Fassung

gehört sprachlich auf das Engste mit dem Totenpapyrus des Pamonthes s, den anderen demotischen Totenbüchern6 und

dem „Livre des transformations" 7 zusammen. Alle diese Texte sind in einer eigenartigen, altertümlichen Sprache ab

gefaßt, einem Kunstprodukt, das durch das Altägyptische der gleichzeitigen Totenpapyri lexikalisch wie grammatisch

gleich stark beeinflußt ist. So findet sich in diesen Texten das aus der Volkssprache längst verschwundene Passiv

auf tw (s
. Glossar Nr. 421 und Pamonthes ed Lexa S
.

13), die seltsame Neubildung für die 2. Person sg. des alten

Pronomen absolutum (JD § 22), s. Glossar Nr. 422, die 2. Pers. sg. des Pseudopartizips, s. Glossar Nr. 420 u. a. m.

Eingehende Zusammenstellungen zur demotischen Formenlehre und Syntax unserer Handschriften finden sich

im Glossar unter den einschlägigen Stichwörtern.

II 9 h 1 19dl: htf, II 9 d 1 : Iwt. — I 9 h 2 = Il9h2 n j\,
^G

1
) Die hier. Version durchweg Original, vgl. I 9 h

I 9 d 2 : Im, II 9 d 2 : rpj\ .

2
) Wohl auch hier ist der altäg. Text Original, der demotischeaus ihm übertragen,vgl. z. B.

1 9 h 3
1 J ^ R «. *W demot /*'-< dd-s (I 9 d 3
)

II 9 h 3/ JJ £> 511
Y '

«=»1 [i*-* & dd (II 9 d 4).

3
) s. oben S. 8
.

4
) Dar el Medine, Kasr e
l

Agüz, D£r Schelluit, Kapellen in D£r el Bahari, Medinet Habu und Karnak.

5
) Veröffentlicht von Lexa, Das demot. Totenbuch der Pariser Nationalbibliothelc (Leipzig 1910).

6
) Berlin P 8351, veröffentlicht auf Taf. 8
3— 6 der amtlichen Publikation, ferner Spiegeuierg, Die demotischen Papyrus der Straßburger

Bibliothek Taf. XI, Revii.lout, Corpus Papyrorum I, 28/29. Brugsch, Grammaire demotique Taf. X usw.

7
) Veröffentlicht von Legrain (Paris 1890).
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VI. Umschrift der beiden Texte der Papyrus Rhind.

I. Papyrus Rhind.

Hieratischer Text.

itmv huz
w«

(j
e

\©

4

I ^

cf. I

i h 6— 7

A_D

6

J^(^i|nnnnniiiiinii
7\ önf0|nnnnnn

TmOinnii

—\3 ii 1 1

poft,c
.,;,, ,--,-.

0^^

WWW -t\

>vww\ocx n q r- w , C^3

(|
e

IKJT^Tlkn
Ol

Demotischer Text.

#*■/ .s/>ij.t j-nw] lh-t ssw 27 » /V-'i

Ptlwmjs '. w. s. pl ntr mr it-f

ms-te si nfr hn pl pr \ n pljf it

hm Swf rn-f

e P^jf it n 'l n tljf nw-t 'Iwnw-Stn

3

ef n Ijm-ntr n Mnte-F? nb

'

'Iwnw-\bn

Mne-kl-r* rn-f

dj-'w j-f n Ij

n nkt nb nt mr st hlte-f
'i tljf hs-t | n hlte nljf sn-zu

e tljw mr-t 'k hn nljf ef-w

ef Ir nfr n pl nt e-w dd-te-s

dj-f bpr | Ir; srj-t
cf. II 1 d 6/6

e hpr m sl-f

snj-f rnp-t jp

im-f hn rnpt 6o-t

n ibd 7 hrw 14.

ef swr | ef wm

6

ef ir n tljf nfr-t
sie

stj Pwnj n nw nb

1

e ntn rwi e pl nt bn \ n hlte-f

ef ir nl hb-w n nl ntr-w

w. s.

Vignette ZU Seite I: Der Tote auf einer Wasserfläche f; über seinem Leib ein Uiatauge, darüber die vier Horussöhne. Links Anubis
mit der Doppelkrone, rechts Thoth mit einer Buchrolle. Beischrift (demotisch): twt n Dhwlj e
f sh „Figur des Thoth, schreibend'.

*) Abkürzung für ')ih, wdi, inb. **) aus (J @ korrigiert. +
)

Vgl. den von Erman, Sitzungsbcr. der Kgl. Pr. Akad. der

Wiss. 1911,XLIII besprochenenMythus vom ins Wasser gestürztenOsiris.
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Übersetzung der beiden Texte der Papyrns Rhind.

I. Papyrus Rhind.

Hieratischer Text.

I, i. Im 13. Jahre, am 27. Athyr des Pharao L. H. G*

Ptolemäus L. H. G. des Gottes, der seinen Vater liebt
(Philopator)

wurde ein schöner Sohn | im Hause seines Vaters geboren,

hmw** Siwf hieß sein Name.

Sein Vater war Schech (Bürgermeister) seiner Stadt, des
oberägyptischen On,

1

| Prophet des Month-Re, Herrn des oberägyptischen On

Menkere hieß sein Name.

3
Man zog ihn groß im Wohlstand

4

| an allen Dingen, die sein Herz begehrte.

Groß war sein Lob im Herzen seiner Brüder,

indem ihre Liebe in seinen Leib eintrat

I

Er zeugte einen Sohn und eine Tochter

s
um ihn zu überleben.

6
Er überschritt das | 59. Jahr

und trat in das 60. Jahr

um 7 Monate und 14 Tage,

indem er im Überfluß saß,

7 _ 6

| indem er Gutes tat(?)

und Wohlgeruch von Punt zu jeder Zeit (roch),

ohne daß Sorge um Schlimmes in seinem Herzen war;

8
das Fest jedes Gottes | war vor ihm

"j Abkürzung füi (nh mdi 'shi/i) „der lebt, heil unp gesund ist".

Demotischer Text.

Im 13. Jahre, am 27. Athyr des Pharao L. H. G.* I, I.

Ptolemäus L. H. G, des Gottes, der seinen Vater liebt,

a
wurde ein schöner Sohn im Hause | seines Vaters geboren

/im** Swfhizü er.

Sein Vater war Großer seiner Stadt (d. h. Bürgermeister)
des oberägyptischen On,

er war Prophet des Month-Re, Herrn des oberägyptischen On

3

| Menkere hieß er.

3
Man ließ ihn groß werden in Wohlstand

an allen Dingen, die sein Herz begehrte,

1
groß war sein Lob | im Herzen seiner Brüder

indem ihre Liebe in sein Fleisch eintrat,

4
er war gut(?) in(?) dem, was man sagte (seil, über ihn).

5
Er zeugte einen | Sohn und eine Tochter

um nach ihm zu sein.

Er überschritt das 59. Jahr

und ging in das 60. Jahr

um 7 Monate und 14 Tage,

6
indem er trank | und aß,

indem er in seiner guten Lage war(?)

und Wohlgeruch von Punt zu jeder Zeit (roch),

7
ohne daß Sorge um das Schlimme | in seinem Herzen war

indem er die Feste des Gottes feierte

*•) Vgl. das S. 7 Bemerkte.
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I I h 8—2 h 2

I *\\. Q®!c"r"Qe;""I =«

I i d 7—2 d 2

e h-t pijf hrw ms

-Jr-^n

cf. II
3M (1

in

cf. II
2 h 2 I C'\I

I o*^
o ^ ■
AA/WAAI I J

8 9,

—1 \\¥\ zu •r^y)
I n

¥-?MBP\\ @ n
in

cf. II
2 h i

cf. II
2 h 5—8

e ph-w n pijf h

e-sh nf Dhwtj hr tijf dbe \ ms) cf. II 3 d 2

hrw bn n im e 'Imnti

e mwt

e im e ti wshi-t n ti Dwi-t

I
<=>I fin I (a'^1lP<=>P]| fxTT

^ @ Hi-t-sp 2i-t n Gjswrs '. w. s. | n pi mhte e-ir'f) cf.Il2di

00c* n

.?-«ic i/« jjw /o, »».4 Ara> 16 hbs-tp

ti /•/ <--j^ Dhwtj e
>
Imnte

10 /?
e djt | j</>« «i nt n ti Dwi-t

r\\ 11
o

•C^^ü

12

„LP^T^kiM
in;
o ©

I I I

/WWW

fehlt im demotischen Text.

(/</ /r/>r w'b-t n sti n mhwi-t n Pr- i '. w. s.

hm S%vf si n pi rd n Pr- i '. zu. s.
11
I hm-ntr n Mnte-R' nb

''
Iwnw-im Mne-ki-r1

II
,
1 ... nasn/ l-wvw,— ,I -J IWHM I I £}tu: I sr«
B

^

«f u Ti-irj-t-pa-Mnte

j-nw im ssw 10 ti w'b-t €i-t m ti dr-f

a (2

C) ^ 1 | U AArWVN

pi dh n pij-f ij n im e ti p

19

0 ti hfc-t tijnn hpr-s

3
i e-sh-w s hr tijk dbj ms

ri-t e wb-t

=

X nn ir ws ksi

/ywv^AI— 1

(I ©/ I ^AAA| 1

AA/^AA^—»—

7^ iu-' m\\

11. 1

Vignette 2U Seite 2: Der Tote liegt als Mumie zwischen zwei Anubisgestalten. Beischriften: '/«/ Anubis (demot.) zweimal und der
Name des Toten Mntt-swf (demot.). Cbcr der Darstellung: w sh c
f , . . . eine Mumie [liege]nd

*) Korrigiert aus ITT». Daß nicht ~J Oi iU ,esen ist>ze'ßl ^er demotische Text.
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I i h 8—2 h 2 I i d 7—2 d 2

wie der erste Tag des Zur- Weltbringens (d.h. der Geburtstag) wie seinen Geburtstag

(bis zu) seinem Lebensende,

S 9
das ihm Thoth auf seinen Geburtsstein geritzt hatte,

| den Trauertag des Eintretens in die Nekropole

und des Sterbens (wörtl. „Kopf-zur-Erde-Legens")

12
um einzutreten in Hbi-bigj.

10 '3
IJahr 21 des Cäsar, der Macht, die er ausübte

bis zum Ende seiner Lebenszeit,

8 Q
das ihm Thoth auf seinen | Geburtsziegel geschrieben hatte,

einem bösen Tag des zum Amenthes-gehens

um zu sterben

und in die Halle der Unterwelt zu gehen.

9 >3

Jahr 21 des Cäsar, | der Macht, die er ausübte

'/
am io. Epiphi, 16. Tag des ersten Jubiläum,

Das Schriftstück, das Thoth an den Amenthes geschrieben hat

io ts
um | die, welche in der Unterwelt sind, hören zu lassen:

am IO. Epiphi — 16. Tag des ersten Jubiläum genannt,

Erlaß, ausgefertigt an die Nekropole
'
'Igr-t

um die Einwohner der Unterwelt hören zu lassen

18
durch den Schreiber des Himmels, der den |Sonnengott leitet,

den Vorsteher der großen Götterneunheit, Thoth, den

großen, den Herrn von Schmun:

„Die Balsamierung findet statt des Bruders der Sippe „Die Balsamierung findet statt des Bruders der Sippe

„des Pharao (= avyysv^g) „des Pharao

13

„hmw \ Siwf, des Sohnes des Kgl. Beamten Jim Sivf, des Sohnes des Beamten des Pharao,

„Propheten des Month-Re, Herrn des oberägyptischen „ | Propheten des Month-Re, Herrn des oberägyptischen
„On, Menkere, „On, Menkere,

„geboren von der Senpamonth." „geboren von der Senpamonth."

16 iö

II, i Am io. Epiphi, der „großen Balsamierung" im ganzen Lande Am io. Epiphi, der „großen Balsamierung" im ganzen Lande II
,
i

stieg (?
) ''seine Majestät "empor als(?) ein zum Himmel

(war) das Unglück seinßr Majestät%um Himmel zu gehen:
Steigender (?);

\ i e, >

jene Stunde, sie trat ein,

i
| welche auf dem Geburtsziegel dekretiert war

20

(den NN) in den Balsamierungsraum zu bringen

21
ohne die Bestattung zu entbehren

jene Stunde, sie trat ein,

a
| welche auf deinen Geburtsziegel geschrieben war

20
in den Balsamierungsraum

ohne der Bestattung zu ermangeln
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</A? »<$e | <"/i/o/ /i
sie

htp hr sk n ktn'e wd

Ir nf ni ir-w \ cf. II 3 d 2/3

»4
n pi hrj-hb n pi hrw

mtef gm e hf \ n ti wdi-t
sie

n pi hrw hite

im Wsjr nw er-f e-dbi [ni] C
j8
'j q- «/ ef ir gn er-w
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| z«A? /i hrj-slte ir nw phre

farw

'

'Inp ef dd n hm Swf

iij-te nn pi e-ir-iij

6

ef hjs | e ti hse-t

e hjs hite-f e nkt nb

Mr iij-k erm ni nt sdr n ti hse-t

Q-Q|Q

\\ _ .i
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Hp Wr-mr.

\>l , MAMAAAAÄAA
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I alw

WsicCi I C±3 111 1«Hv
X 0

w# ii/->fc f pi pr nfr

wih-j dr-te-j hr h-te-k

m kdjpi nt e-j ir-ßi) »(?)** \ pij it Wsjr

dj-j wdi nijk j-w e-j m Inp

n pij hbr n hrj-hb
10
Irj | ti mj-t n pijk rjt e pi jm

/WWV\Sl i

*) korrigiert aus Die Stelle ist jetzt in der Hs. beschädigt. Netuerclifts Faksimile (in Birch-Rhinds Publikation)

hat Lies -Ä
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und alle Vorschriften zu | ihrer Zeit,

I 2d 2— IO

'3
zu ruhen auf einer Matte von frischen Binsen,

und seine Zeremonien zu vollziehen

durch den Cheri-heb-Priester (Taricheuten) der „Stätte der

Wahrheit"."

und jeder Ausstattung | zu ihrer Zeit,

zu ruhen auf einer Matte von frischen Binsen

und ihm die Zeremonien zu vollziehen

des Cheri-heb-Priesters (Taricheuten) des Tages,

| Er tat dem Feinde des Uzatauges Gewalt an (d
.

h
.

er indem er den Feind des | Uzatauges (d. h
.

das Opfertier)

schlachtete das Opfertier)

am ersten Tage

umbrachte

am ersten Tage

26
Gottesleib

5
| der daraus hervorging, balsamiert durch den Hrj-slti.

Die Stimme des Anubis:

„Du kommst zu uns

als Müder zur Nekropole

matten | Herzens gegen alle Dinge.

*)
Du kommst zusammen mit den Bestatteten in Alchai,

ohne daß Osiris ihn(?) sahwegen[der] Gottesglieder

| nachdem der Hrj-sits ihnen Arzenei gemacht hat.

Die Stimme des Anubis, der zum fim Swf sagt:

„Du kommst zu uns, der da kommt

6

indem er müde ist, | zur Nekropole

dessen Herz müde gegen alle Dinge ist

Du kommst mit denen, die in der Nekropole schlafen,

deine Seele steigt empor als Phönix,

7 30

I dein als Falke und Ibis

deine Eingeweide als Milan und Geier

Apis und Mnevis.

8 3>

| O du Guter, du bist schön gestorben

3'
als einer, der an das Tor des Horizontes gelangte.

9

Ich lege meine Hände | auf deinen Leib

wie ich meinem Vater Osiris tat.

Ich mache deine Glieder heil als Tpj-dw-f

34
in meiner ersten Gestalt eines Balsamierers.

JO SS

I [Ich] bahne deinem Ausfluß einen Weg zum Meer

deine Seele wird | ein Phönix,

dein Herz ein Falke und Ibis,

die Götter, welche in deinem Leibe sind (d. h
.

deine Ein

geweide) ein Milan und ein Geier

Apis und Mnevis.

8 3'

O Osiris | du bist schön gestorben

da du ins „gute Haus" kamst.

Ich lege meine Hand auf deinen Leib,

9

wie ich bei | meinem Vater Osiris tat.

Ich mache deine Glieder heil als Anubis

in meiner Gestalt als Taricheut.

10
Ich bahne | deinem Ausfluß den Weg zum Meer,

DemoiischcStudienVI.



— t8 —

I 2 h 10— 3 h 3

kT^l^i-
*^iwkA>rr,
k_»_

^ -,-wwa fixuu,QÄtJ

"§EI'«~krakk

©

J ©I I IAS
ijMMJArak§i.e$i
#w Swf si n htn-ntr Mnte

rd n Pr- i '. a>.J. Mn'e-ki~r

n—D
A/VWNAiCiLj^■ragkltJYkE

^=~ '— ^ü'mmnri— ii^iiii
\\ ^^^ r nL J I iiii

1

ÄS
^U-a1

Hl
IIII
III

ragl) (5
ra@0innnM

(cf. II 3 h 4)
>\\

.H
■ fl I I I AAftAAft̂ I AWW\"■■—-"
*2

1 / W*AJ\

so, eingefügt

^ r-^-n-g-Q^r-^-. ©

SIC AAWl*.
8

LH i, nnnrvnnn - ^o1
@3

II
\nVli 2SVM

y($
||||^<=>| O
in
—
. . . n ®'<?
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(1@& 0 ibne-f ertn pi rjt n Wsjr.

n
| pi tnws rij tnte il-w s e sjh

pi m dihh

12
tnte tlg-f s hn \ nij-f bn-w

pi kj tn rüj

dd wih-f snj nij-f dhr-w

pi tnhte i nhm
li

dd ivih-f\ iij e bl n ti wb-t

tn h/s nij-k j-w dr-w tnnh

n ti-j lp-t n dr-te-j

14
Wsjr sn n mhwi-t \ n Pr- 1 \ w. s.

hm Swf si ftm-ntr n Mtite"

rd [n Pr-i \ w. s. Mn'e\-ki-r

e-msj [Ti]-S rj- t-pa-Mnte

prj-k tn h'j tn hn '•( ntni-t

ir-w nk wn-pr 8

e pij-k hrw 36

prj-k \e hi-t

Irj-te nie n Ij-wr n Hnsw (cf. II 3d 4)

44
htp n ti zvski-t n ti hs'e-t pij-k dmjQ)

SIC

S
tr-xv nk wn-pr \ p e m/i n wn-pr 17

s pi hrw 70

e dbi ti 17 n
'
Zfre-t n pij ntr

ts\i) w w

pi 7 ri n* pi tp'e

III, I

Vignette ZU Seite 3: Der Tote — Beischril't:
^^
IcV|-rWf"^V ^ft (hierat.)

— als Mumie in einer schwimmendenBarke liegend.

Zu Häupten steht Isis, am Fußende Nephthys, außerhalb des Bootes. Beischrift: w-t hn-s w ij c w t-vt twt 2 n '/»/>

»J Cber dem — ein füllendes \ , wie im hier. Text unendlich häutig (nicht — ti).
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um ihn sich vereinigen zu lassen mit dem Gottesausfluß.

„Amset" ist froh über das Balsamieren,

n
| „Hapi" frohlockt

da sein

„Duamutei" ist erfreut,

37
da er sein Leiden überstanden hat

li
„Kebehsenuf" jubelt,

j*

I 2 d io— 3 d 3

um ihn sich vereinigen zu lassen mit dem Ausfluß des Osiris.

| Das . . ..-Eingeweide ist froh, nachdem man
es zur

Balsamierungshalle befördert hat

Das . . . .-Eingeweide frohlockt,

12
nachdem es sich aus | seinen gelöst hat.

Das andere freut sich,

weil es seine Leiden überstanden hat.

Das große Eingeweide jubelt,

13
weil er aus der Balsamierungswerkstatt herausgekommen ist; weil es | aus der Balsamierungswerkstatt gekommen ist;

es ruhen alle deine Glieder trefflich

durch die Arbeit meiner Hände,

13

| Osiris, Bruder der Sippe des Pharao L. H. G.

siehe, es .... alle deine Glieder trefflich

durch meine Arbeit meiner Hand,

14
Osiris, Bruder der Sippe des | Pharao L. H. G.

hmw Sizvf, Sohn des Propheten des Month, Beamten des ltm Swf> Sohn des Propheten des Month, Beamten des

Pharao L. H. G. Menkere,
u
| geboren von Senpamonth.

III, i Du kamst freudig heraus aus dem Sezierzimmer,

4'
dir wurden acht Prozessionen gemacht.verteilt auf die 36Tage,

Pharao L. H. G. Menkere,

den Senpamonth geboren hat.

Du kamst freudig heraus aus dem Sezierzimmer, III, I

man machte dir acht Prozessionen, verteilt auf deine 36 Tage,

du kämest hervor,

2

du kämest | hervor,

ich machte dir die Zeremonie des großen Sees des Chons' dir wurde die Zeremonie des großen Sees des Chons gemacht:

43

ruhe(?) in der Grabhalle der Nekropole deiner Stadt

neun Prozessionen

3

| bis zum 70. Tage (wörtl. bis zu den 70 Tagen)

wegen der 17 Glieder des Gottes

45
im einzelnen:

die 7 Öffnungen des Kopfes,

43 44

ruhe(f) in der Halle der Nekropole deiner Stadt.

s
Man machte dir | neun Prozessionen, um 17 Prozessionen

voll zu machen

bis zum 70. Tage,

wegen der 17 Glieder dieses Gottes

4S
im einzelnen:

Die 7 Öffnungen des Kopfes,

hr bs mnhi „Ein [Boot mit einerMumie] darin". „Ein See, in dem eine Figur

des Anubis mit Pantherfell und Priesterbinde" (paßt nur zu dem Bild auf Seite 2).

." (paßt eher zu der Darstellung auf Seite 1
). „Zwei Figuren
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III

^ CSS .Q||

DikTihi'

■\

i i

n1

■e,fflkh=S
(cf. II
4 h i

(cf. II
4 h 3-5)

(|era;

3'^ufk^A,i&

/www
8

w öükJkK^IS*
wkksjtn^

SJumu, wawaa^ww\ <—jqq cq m—

,i i

(cf. II 4 d i)

I 3d4— io
4.

| pi 4. ms-Hr

ti mn'e-t 2-t

pi dnh 2

ti hr-ib-t

ti iZtle-t e 17

e hrw 70 m uub-t

5
hn-s | is-t wr-t mw-t ntr

e ir ksi-t nfr-t

n pi sn n tnhwi-t Pr-i '. w. s. fttn Swf
sie

6
si n hm-ntr n Mnte-R* nb \ Iwnw'im

Mne-ki-r' msn Ti*lrj-t-pa-Mnte.

4s
Psj-w nk mdh hn 206

e h-t ni nt e-w ir-w n pi e \ ntr'e

49
ths-k m gss
sie

n dr-t Hr nb is'e (cf. II 4 d 3-6)

S
'( ,

m rfe-n Shn tn db e-f $s n nswt

e tij-k ksi-t

8
J n ti mnfyi n ni ntr-iu ntr-wt.

'fnp m hrj-hb th tnh pij-k hn'e

n mrhe Hr sntlrle
/WW\A
/WW\A

I I

sie
NWM
/WWNA
/WWW
10

54

SS

Ml^nkS tlps sgn'e e nij-k ef-w
5"

^-«iir^k-^iJM

(cf. II

4 h 6-8)

ss

Ira^rV^sO^
k^Q^j,
niiraö0onn

1 1 e. 1 n 1 «"
>£\ . /WWW
J*^ ^ I /WWW

i /A-zc 7« *ä^ ips

•»/'* A e wsd'e Skr

10

| hn pij-f iv tn m Ij

tn 4-nw ih-t ssw 26

(cf. II 4 d 7—8)
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die | vier Horussöhne,

die beiden Beine,

die beiden Arme,

die Brust,

der Rücken: Summa 17,

40 b
verteilt auf 70 Tage im | Balsamierungsraum.

Isis, die große, die Gottesmutter befiehlt*

die schöne Bestattung zu machen

des „Königbruders", hmw Siwf,
6

| des Sohnes des Propheten des Month-Re, Herrn vom ober

ägyptischen On

Menkere, geboren von Senpamonth.

Man kochte | 206 Hin Salbe

wie für ein heiliges Tier geschieht,

du wurdest eingerieben mit Balsam

so
durch Horus, den Herrn des Laboratoriums,

8 x s° s'
| Ssmw wickelte mit seinen Fingern die heilige Binde,

um deinen Leib zu umhüllen

mit Bindenstoff der Götter und Göttinnen.

Anubis als Balsamierer | füllt deinen Hirnkasten

53
mit tnnnn, Götterkorn

54 55
., Zedernöl, mildem (f

) Rinderfett,

I 3d4— 10

| die vier Horussöhne,

die beiden Beine,

die beiden Arme,

die Brust,

der Rücken: im ganzen 17,

verteilt auf 70 Tage im Balsamierungsraum.

5
| Isis, die große, die Gottesmutter, befiehlt*

. j schöne Bestattung zu machen

I "des6"! Bruder(s)
der SiPPe des Pharao L. H. G. hm Swf,

Id 1 Sohn(es)
des Propheten des Month-Re, Herrn vom

| oberägyptischen On

Menkere, geboren von Senpamonth.

48
Man kochte dir 206 hin Salbe

7

wie man es für das | heilige Tier macht,

du wurdest mit Balsam eingerieben

durch Horus, den Herrn des Laboratoriums,

Siehe(?), Sim wickelte mit seinem Finger Byssus

zu deiner Bestattung

8
| mit dem Bindenstoff der Götter und Göttinnen.

Anubis als Taricheut füllt deinen Hirnkasten

mit syrischem Asphalt, Weihrauch,

9

Myrrhe, | Zedernöl, Rinderfett.

10
Zimtöl und Myrrhe ist an allen deinen Gliedern,

50

Zimtöl und Salbe (ist) an deinem Fleisch

man bekleidete(f) deinen Leib mit ehrwürdigem Bindenstoff bis zum Abschluß mit ehrwürdigem Bindenstoff.

JS S7
Komme hervor, um die Wintersonne zu sehen

11

| in ihrem heiligen Schiff auf dem See

am 26. Pharmuthi (1
.

Choiakh),

[komme] und erscheine, um Sokar zu verehren

10

[ in seinem heiligen Schiff auf dem See

am 26. Choiakh,

•)SP.
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I 3 d 10—4 d 6

eir-k prj n nij-k hkr-w (cf. II 4 d 7)

Wsjr sn n Pr- i . w. s. hm Szuf

| si n pi hrj n Iwnw-int

pi km-ntr n Mtite-R' nb Iwnw-lm

Mne-ki-r'

rn n mw-t-f Ti-irj-t-pa-Mnte.

hrw
'
Inp: ink pi nt wn ti mj-t

59
kr ti hi-t n pi nt iij nb e ti wshi-t n ti Dwi-t

so so

ink pi nt wn ni mj-wt

t
kr ti ki-t \ n pi nt ms1

e ti wshi-t n ni hsj-w

ef n
'
pi-m-is

<-(?)djt wsde-f Wsjr (cf. II 5d 2/3)

sdm-j pij-k m

dd ph-k | e Imnte

Wsjr n pi sn n mhwi-t n Pr-i . w. s. pi U'e hte
SIC

hm Swf si n pi hrj n pi tut n
'
Iwnw-\Mnte

pi km-ntr n Mnte-R nb Iwnw-lm

Mne-ki-r

m n mw-t-f Ti-lrj-t-pa-Mnte

5 ,
dj-j ph nij-k md-w \ e-ir-hr pi nb n Imnte

e djt nw-k e Wsjr

kr pij-f wtn

dd-j nij-k smj-w nt bih is-t Nb-t-fr-t

6

| e djt hs-w tek hn ni hsj-w

IV, 1

(cf. II
5d 1—2)

Vignette ZU Seite 4: Die Mumie, aufrecht stehend, von Anubis gehalten. Beischrift: vi tat n *Inp ef mhtl n hm Swf „Eine Figur

des Anubis, der den hm Swf hält (aju^oie)". Diese Szene findet statt vor r] ■
=
)

ff,, Wy 1— 1 W „Osins, dem Vorsteher der
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13hl 1—4 h 6

indem du versehen bist mit all' deinem Schmuck,

12
Osiris, „Königsbruder", | hmw Slwf,

Sohn des Bürgermeisters vom oberägyptischen On,

I 3 d 10—4 d 6

indem du glänzest in deinem Schmuck,

Osiris, Königsbruder hm Sivf,

II .
| Sohn des Bürgermeisters vom oberägyptischen On,

Propheten des Month-Re, Herrn vom oberägyptischen On, Propheten des Month-Re, Herrn vom oberägyptischen On,

Menkere, Menkere,

13
dessen | Mutter Senpamonth hieß".

IV, 1. „Ich bin es, der den Weg ansagt

vor jedem, der zu Hbs-bigj kommt,

60
ich mache lauter Wege gangbar

2
vor jedem, der zur Halle der | beiden Wahrheitsgöttinnen
schreitet,

dessen Mutter Senpamonth hieß."

Die Stimme des Anubis: „Ich bin es, der den Weg öffnet IV, I

59
vor jedem, der in die Halle der Unterwelt kommt,

60
ich bin es, der die Wege öffnet

2
vor dem, | der in die Halle der Belohnten geht,

der groß genug (?
)

(wörtlich „sehr groß") ist,

um ihn sein Haupt dem Herrn der Ewigkeit neigen zu lassen.

Ich habe deinen Namen gehört,

du hast Wts-hh erreicht,

s
| Osiris, Königsbruder, Ritter

hmw Siwf, Sohn des Truppenobersten im oberägypt. On,

61
der groß genug (?

)

ist,

um ihn Osiris verehren zu lassen.

Ich hörte deinen Namen,

8

daß (se) du | das Totenreich erreichtest,

Osiris, Bruder der Sippe des Pharao, Ritter

t

hm Swf, Sohn des Truppenobersten von | Hermonthis,

Propheten des Month-Re, Herrn vom | oberägyptischen des Propheten des Month-Re, Herrn vom oberägyptischen

On, Menkere, On, Menkere,

dessen Mutter Senpamonth hieß. dessen Mutter Senpamonth hieß.

Ich befördere deine Reden vor dem Herrn der Westlichen, Ich lasse deine Reden | vor den Herrn desAmenthes gelangen,

5
| um dich den Verklärten in seinem heiligen Schiff sehen

zu lassen,
um dich den Osiris auf seinem heiligen Schiffsehen zu lassen,

ich sage deine Bitten vor seinen beiden Schwestern, ich sage deine Meldungen vor Isis und Nephthys,

um zu veranlassen, daß sie dich belohnen unter | den Ver- | um zu veranlassen, daß sie dich belohnen unter den Be-

schiedenen. lohnten.

Westlichen, dem Herrn der herrlichen Unterwelt", ^)^V^ M ^Si / ft „Thoth, dem Herrn der Wahrheit, dem Stier im Westlande"

(vgl. I lod 10), Isis ( [j ) und Nephthys (TT J. Beischrift (demot.): twl n Wsjr is-i
Nbt-h-t „Figur von Osiris, Isis, Nephthys".
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7
<•*/// mnhe-k hn tij-k \ dbj-t hr hrw

m si hpr tij-k iiwj-t e-ir-k hr pi ti

c-ir-k mh n nfr-w nb nt mr st hite-k

8
e bn-p | hki-w hpr e-ir-hr-k

e bn-p-k ir dhi hn pij-k lf
t

'j-k n ms hr pi ti

e pij-k wn

1
j e bn-p-w dd mn hn-f kr hrw

mf-k e Imnte

e hite-k wh-f

m mte hri nij-k e-w
ÄO

10

e ir | nij-iv ip-wt.

ml -k e pr nfr

mte snj nij-k rnp-wt

e-sh nk Dkwtj.

70
ni md-wt nfr-w ir-kpr n im-k Ar pi ti

II ,

| Ir-w nk tij-w isiv-t n Imnte

ir-w nk ksi-t n tndh'e mnhi

dm'e-w nij-k j'-w n mnhi sps

18

| dj Inp k-w er-k

e ti ip-t n wjt

rpj pij-k bj hr tij-k he- 1

e-ir-k htp hn tij-k djb-t

18

i li'hm-k ynh hn pij-k mhw'e

$w-k hi'-k m bih Wsjr
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I 4 h 6—12

Ich rufe deinem Namen

auf der Nekropole im Bezirk Djeme,

63 7
um dich trefflich sein zu lassen in deinem Sarg alle Tage, um dich trefflich sein zu lassen in deinem | Sarge alltäglich,

1 4 d 6-13

Ich rufe deinem Namen

auf der Nekropole von Djeme,

7 64
nachdem | du dich zurückgezogen (f

) in deiner Stadt,

indem du ausgestattet wärest mit allen Gütern, die dein

Herz begehrte.
6j 66

Es gab keinen Elenden zu deiner Zeit,

8

und du tatest nicht | Böses in deiner Lebenszeit.

Du bist alt geworden auf Erden,

indem dein Haus offen stand,

67
niemals sagte man ,,nein"(?) in ihm.

9

Du eiltest | zur Nekropole,

6S
da dein Herz sie suchte,

nachdem alle deine Glieder schwer geworden waren,

indem sie ihren Dienst taten.

Du betratest das Tor des Horizonts,

in
nachdem | du deine Zeit verbracht hattest,

die dir Smsw-wd verrechnet hatte.

Die Guttaten, die du auf Erden getan hast,

dafür wurde dir Lohn im Totenreich gewährt:

11 fmiti

| Man machte dir eine Bestattung \ Salbe und Bindenstoff,

nachdem dein Greisenalter eingetreten, da du auf Erden

weiltest,

indem du ausgestattet (wörtlich: „gefüllt") wärest mit allen

Gütern, die dein Herz begehrte,

indem keine Armen in deiner Gegenwart waren

8 ..
und du nicht | Übles tatest in deiner Lebenszeit.

Du bist alt geworden auf Erden,

indem dein Haus offen stand,

| indem man niemals „nein" in ihm sagte.

Du gingst zum Amenthes,

da dein Herz nach ihm begehrte,

nachdem deine Glieder (zu) schwer geworden waren,

10_
um | ihren Dienst zu tun.

Du gingst ins Grab („gute Haus"),

nachdem deine Jahre dahingegangen waren,

die dir Thoth gebucht hatte.

70
Die Guttaten, die dir auf Erden geschehen waren(!),

n

| dafür wurde dir der Lohn im Amenthes gewährt:

man machte dir eine Bestattung: ! Salbe und Bindenstoff,b von)

man bewickelte deine Glieder mit ehrwürdigem Bindenstoff, man umwickelte deine Glieder mit ehr\vürdigem Bindenstoff,

52
Anubis besorgte dich

18
mit seiner Arbeit | eines Balsamierers:

Deine Seele wird jung auf deinem Leibe

in deinem Sarge,

du lebst von neuem in deiner Gruft

und gehst und kommst vor den Herrn der Ewigkeit."

DemotischeStudienVI.

Anubis bewirkte, daß man zu dir eintrat,

zum Balsamierdienst.

Deine Seele wird jung auf deinem Leibe

während du in deinem Sarge ruhst,

18

| du lebst von neuem in deinem Grab

und gehst und kommst vor Osiris."
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4
| hn tij-k djb'c-t

whtn-k rpj kn-s

wn ni ri-w n 'Imn'e hi-tV-k (cf. II 6d4j

wn nk ni sbe-zv n ti Dwi-t

| dwi-k IVsjr

ertn tij-f sn-t is-t

es ih dw'e-f

wid'e-k Ik pi wbi
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V
,
i

Vignette ZU Seite 5: Rechts steht die Mumie des Toten (Beischrift: W/» _&Jr \A ) vor Anubis, der zwei Jl-Sceptermit menschlichen

Köpfen trägt. Beischrift: oben demot. '/»/ m wjt „Anubis als Balsamierer" (späteVolksetymologie des Titels -JLkJ), unten hieroglyphisch dasselbe:

*) Das

' ( ^ y ) aus k l S ) korrigiert.
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I 5h i-7

V. Der große Gott öffnet seinen Mund zum Reden, er sagt:

V 7*
„Willkommen (f), der von der Welt kommt,

73
der seinen Anteil an ihr alltäglich bekommen hat,

Du verbrachtest deine Zeit in ihr,

welche dir 'I. vorgezeichnet hatte,

indem du deine Schultern neigtest dem Horizontischen,

der in Gold glänzt,

I 5di-5

Du kommst zufrieden, du, der von der Welt kommt,

indem er seinen Anteil an ihr alltäglich bekommen hat,

Deine Jahre sind in ihr dahingegangen,

die dir Thoth gebucht hat,

t
| indem du den Sonnengott am Morgen verehrtest,

samt dem, der seine Gestalt wachsen läßt (= dem zu-
74*

nehmenden Mond), | dem Wind,
7S

dem Wiederbeleber (= dem Wasser) und dem Horusauge
76

(= dem Feuer).
77

Du siehst (nun) die Opfergötter

nach dem Ablauf deiner Jahre,

nachdem du dein Dasein abgeschlossen a's ein schönes Leben.

7*« jDu gehst! ... . « 7
'

liehst du)nachHnm.t-nh(gehst

und atmest dort,

du bleibst in deiner Gruft — andere Lesart: deinem Grab,

in deinem Sarg

6
] und du wirst wieder jung in ihm.

79
Aufgetan wird dir vor (dir) die Pforte von Alchai,

samt dem Mond, dem Wind,

dem Wasser und dem Feuer.

Du verehrst (nun) die, welche ruhen,

s

nachdem | deine Jahre dahingegangen sind.

Du führtest dein Dasein eines schönen Lebens,

du gehst (nun) nach Djeme

und atmest darin,

du bleibst in deiner Grabkammer,

in deinem Sarg

und wirst wieder jung in ihm.

Geöffnet werden die Türen des Amenthes vor dir,

So 6

erschlossen wird dir die Flügeltür | der Nekropole,

daß du den Herrn der Ewigkeit verehrst,

samt seiner Schwester Isis

St
die ihn umfaßt hält(r).

Du küssest den Boden draußen

geöffnet werden dir die Tore der Unterwelt,

5
| daß du Osiris anbetest,

samt seiner Schwester Isis

die bei ihm ist.

Du huldigst im Vorhof

8a

| und bringst dem Herrn der Ewigkeit die Wahrheitsgöttin dar, des Osiris,

(] n V
fl i je ] [
1 [IQ ■ Weiter links der Phönix auf einem Baum. Ganz links Osiris, stehend (s r|<4| ft „Osiris, der Herrscher des

Westlandes"). Die demot.Inschriften am oberenRande passennicht zu den Bildern-. '/n/>AmSiwf „Anubis (und) hnnv5?«/'. tivt n IVsjr ?s-t Nö-t-h-t
„Figur von Osiris, Isis, Nephthys" (s

.

Seite 4!).

4*
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I 5 d 5— 12
6

wld'e-k nl «.' sdr hn I /_? /«<r-^

mv-k e pl np n 'Lunte
sie

irk iswQ) mw-hr-f n/r

}-£ e pl n/r nt e Wsjr pjj

nt hp n tlj-/lftjl-t

7

dJ-f bPr plj-k ijh kr plj-/ IstZ
Sj

}-& sh

n* pl pr- 1 . iv. s. n nl ntr-w er/n nl rtn

8
dj-f plj-k bj e-f snsn \ hr tlj-k he-t (cf. II 6 d 5/6)

86
i-w hl-te-k e tlQ) wshl-t sn-t

e pi ml nt e nl ntr-w nt litp n tl Dwlt n-lm-f,

dwl-w te-k dr-w

9
dd-zv nk |pl n/r

nl Ijh-zv n nl hsj-w e hlte-w ndnt

inte nzv-w erk

c-lr-k fi-tf n plj-k gj

10
e-lr-k db'e-te \ n nlj-k is-zv

n tl lp-t ir n Tjl-t

ss
mdh ir n Shn

wn-w nl sbl-w n tl wshl-t u nl hsj-w hl-t^-k

11 18

| nw-k e nl sh'e-w \ n plj-iv gj

Wsjr sn n mhwl-t n Pr- 1 '. w. s. hm Sw/

sl hm-ntr n Mute Mne-kl-r*

ms n Tl-irj t-pa-Mnte

*) Nach dem Zusammenhang ist n gemeint, obwohl das (mißratene)Zeichen r ähnlicher sieht.

j-
J

Platzmangel.
**) Korrektur: — aus
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I 5h 7-13 I 5d 5—12
du berührst die Erde mit der Stirn vor den Eingesargten. , , , ,. , , ,• . 6, , xr , , <. <•_
,. . , r . , ö & ' du huldigst denen, die in der Nekropole schlafen,
die in Igrt sind s > 1 r

Sj R
und schaust den Herrn von | Wts-hh.

Du zollst Verehrung vor seinem schönen Gesicht

und verehrst den Schönen,

welcher in seiner Gruft ruht,

S4
daß er deinen Geist | auf deinen (1

.

seinen)* Boden setze,

du stimmst Lobgesänge an

dem König der Götter und Menschen,

10 iqb
daß er deine Seele atmend I auf deinen Leib setze.

Man ruft vor dir zu den zwei Hallen,

f
zu dem Ort, wo die kr/j-Götter sind;

sie beten dich alle an

11

| und sagen dir „du Guter",

die trefflichen Verklärten sind frohen Herzens

seit sie deine Majestät sahen,

wie du erscheinst in seiner Gestalt,
sie

12
indem du bekleidet bist I mit seinen Binden.

und du siehst den Herrn cles Amenthes.

Du zollst Verehrung vor seinem schönen Angesicht

und rufst den Schönen an — d
.
i. Osiris — ,

welcher in seinem Grab ruht,

7
| daß er deinen Geist auf seinem* Boden sein lasse,

ss
du rezitierst ,

dem König der Götter und der Menschen,

8

daß er deine Seele atmend | auf deinen Leib setze.

so
Man ruft vor dir zu den zwei Hallen,

zu dem Oit, wo die Götter sind, die in der Unterwelt ruhen;

sie beten dich alle an

und sagen dir | „du Guter",

die Geister der Belohnten sind frohen Herzens

seit sie dich sahen,

wie du erscheinst in deiner Gestalt,

10
indem du bekleidet bist | mit deinen Binden

DeinLeibistumhülltwordenmitdemWerkderWebereigöttin, von der Arbeit, die die Webereigöttin ausgeführt hat,

,v.v

(deine Glieder sind gesalbt mit) der Salbe aus den Händen (indem du gesalbt bist mit) der Salbe, die Sbn gemacht

des Ssmw. hat.

Man öffnet die Tore der Halle der beiden Wahrheits-
13

göttinnen | vor dir,
Man öffnet die Tore der Halle der Belohnten vor dir,

daß du die Verstorbenen in ihren Gestalten sehest,

Osiris, Königsbruder hmiv Slivf,

Sohn des Propheten des Month Menkere,

geboren von Senpatnonth.

11 18 ^ 1

I du siehst die Verstorbenen | in ihrer Gestalt,

Osiris, Bruder der Sippe des Pharao Ina Swf,

Sohn des Propheten des Month Menkere,

geboren von Senpamon'h.

seil, des Gottes Boden, d. h
.

daß er den Geist des Toten dort duldet.
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s-wb te-k Dhwtj

2

| e-ir-k hr nij-k is-w

e nij-k 'j-w hr mdh'e

< Sg
e tun h r n ntr n-lm-k

9°
e mn wb bn n nij-k 'e-w

< „ 8
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VI, i

;I@S^^'£j\Sy(Sgi «,** * .-ir S-,J
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^\^m.mz- }p-w te-k hn | ni hsj-w
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7

WWW

f/WWV\
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^■r;««i sjw-w nt hns n Spd-t

6

snsne Sj-te-k tiw n 'nh

dj-w hpr pij-k Is c-ffj

^^
Vignette ZU Seite 6: Zwei Anubis, die Mumie mit Wasser besprengend. Beischrifl: rechts Ifr Horus, links Dhwtj Thotli. Weiter links

jj^J Osiris, JJ
Isis, II Nephthys. Beischrift am oberen Rande: hol 2 n Hr n sp i-u s-wb hm Stvf i-tr-hr Wsjr 3s-1 Nb-t-h-t. Zwei Bilder

des Schakalgesichts (s
.

Glossar s. v. Nr. 342), den hm Swf vor Osiris, Isis und Nephthys reinigend.



— 3' ~

I 6h i—7

VI, i Spruch vom Reinigen durch Horus und Thoth.

Zu rezitieren:

Dich reinigt Horus

I 6d 1—6

Spruch vom Reinigen von Horus und Thoth.

Zu rezitieren:

bei deinem Eintritt zur Nekropole — andere Lesart:

herrlichen Unterwelt,

2
um den großen Gott | in der Nekropole zu sehen,

indem keinerlei Makel an dir ist.

Dich läutert Thoth,

indem du bekleidet bist mit deinen Binden,

und indem alle deine Glieder Salbe haben,

indem kein Gottesärgernis an dir ist

9°
und keinerlei Fäule an deinem Leibe ist.

Wir reinigen dich mit Wasser,

das aus Elephantine kam,

9'*
und mit Natron, | das aus Elkab kam,

und mit Milch aus Athribis.

93
Deine Seele lebt bei dem Herrn der Luft,

dein Leib fügt sich zusammen (?
) bei der Seele im Himmel,

5 94

| schön sind deine Glieder (?
) bei Wn-nfr,

9S 9<>
es bleibt deine Mumie bei — vereint mit — Schu.

97
Man nimmt dich auf unter die Gerechten,

9$
deine Seele steigt empor zum Himmel mit dem Orion

und den Gestirnen, die der Sothis folgen.

Man gibt dir Lufthauch in | deinem Grab,

VI, 1

Dich reinigt Horus

bei deinem Eintritt zur herrlichen Unterwelt,

um den großen Gott zu verehren, der im Amenthes ist.

Dich reinigt Thoth,

indem du deine Binden hast,

und indem deine Glieder Salbe haben,

99
indem nichts, was einen Gott erzürnt, an dir ist

und kein „schlechtes Reinsein" an deinen Gliedern ist.

s

Du wirst gereinigt | mit dtm Wasser,

welches aus Elephantine kam,

mit dem Natron von Elkab

und mit der Milch aus Athribis.

t
Deine Seele lebt bei dem Herrn | des Windes, d

.
i. Amon,

deine Glieder fügen sich zusammen (?
) bei Re,

du bist schön bei Wn-nfr,

deine Mumie bleibt bei Schu.

5

Man nimmt dich auf unter | die Belohnten

und läßt deine Seele mit dem Orion — d
.
i. Osiris — gehen

und den Sternen, die der Sothis folgen.

6

Man gibt dir Atemhauch | in der Nekropole,

99
und deine Nüstern atmen Lebensodem.

100 /<
Man läßt deine Zunge beweglich(?) sein

und deine Nase atmet Lebenshauch.

Man läßt deine Zunge sein, indem sie sich emporhebt
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mf-k hr ti hs'e-t hr hrw

11

| Ip-k snj

n dr-t pi nt iij kr ti htpt n Dm

n pij-f rn n Hnsw-Swj m M is

10S
dd-zv nk Zwe-te-k

12
hr | pij-k it erm tij-k mzv-t

10g

dj-w 'j nij-k md-zv m dr nij-k sn-zv

e-ir-k iv b hite-k zvb

so I

w'etk nb w b

13 f (
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*) Das /
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T/WWVA
durchstrichen.



I 6 h 7— 14

in deinem Hirnkasten

8

I 6d6— 13

in deinem Schädel

7

|wie der Käfer, der aufflog von dem Kopfe des Fnd-(f)'u/f*. \ wie der Käfer, der aufflog vom Kopfe des Osiris.

Man läßt dein Grab sein wie ein mit Man läßt dein Grab ein Teich mit Blumen werden,

9 10s
darin du | wieder ewiglich lebst,

du gehst und kommst vor Osiris

und empfängst Wasserspenden aus den Händen von Isis
und Nephthys,
10

| du bleibst in deinem Schrein in Hft-hr-nb-L

Nut streckt ihre Arme aus, um dich zu empfangen

11
in ihrer Gestalt der Hathor, Herrin | der Westlichen.

106
Du gehst heraus zu Anfang jeder Woche,

deine Seele lebt von der Flüssigkeit, die aus Osiris her

vorgekommen ist

aus den Händen des Amenophis**,

3', 12
du durcheilst Igr-t | alltäglich

und empfängst Opferkuchen

aus den Händen dessen, der mit der Opfertafel aus dem
Bezirk von Djeme kommt

| darin du wieder lebst bis in Ewigkeit,

indem du gehst und kommst vor Osiris.

Du empfängst Wasser von der Hand der Isis und Nephthys,

9
du bleibst in deinem Schrein | in Djeme.

Nut streckt ihre Arme aus, um dich zu empfangen

in ihrer Form als Hathor, Herrin des Amenthes.

10 /od

| Du erscheinst zu Beginn jeder Woche,

deine Seele lebt vom Wasser, das aus Osiris hervorkam

von der Hand des Amenophis**,

du ergehst dich alltäglich in der Nekropole

11

| und empfängst Opferkuchen

von der Hand dessen, der mit der Opfertafel von Djeme
kommt

in seinem Namen Chons-Schu in Theben.

18 10S

| Sie sagen: du bist gepriesen

durch deinen Vater und deine Mutter,

dir wird Lobpreis gezollt durch deine Brüder.

Du bist rein, dein Herz ist rein,

alle deine Glieder sind sauber,

u
| Osiris, Königsbruder, hmw Siwf,

Sohn des Bürgermeisters vom oberägyptischen On,

107
in seinem Namen Chons-Schu in Theben.

108
Sie sagen dir: du bist gepriesen

18
wegen (?)*** deines | Vaters und deiner Mutter,

100
deine Reden werden gerühmt durch deine Brüder.

Du bist rein, dein Herz ist rein,

alle deine Glieder sind rein,

18

| Osiris, Bruder der Sippe des Pharao, hm Swf,

Sohn des Schechs von Hermonthis,

*) sP. **) Amon von Karnak. *) so Sp.

DemotischeStudienVI.
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mtk fj-k n 7ns kr pi ti

swr-k wm-k hn-f

ir-k md-t nb-t nt mr st hite-k

s
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pi pr- i . w. s. n ni ntr-w erm ni rm

pi nt n pr-'i '. zu. s. n ti Dwi-t

< 5
ni e-w ntre \ n ni ntr-w nt j
w sp n w

i nhe

mj ndm hite-k

"5
erm ni ijh-w ni hsj-w

sie

hpr-k erm-w e Ims Wsjr

6 126 iiy

VII, 1

1 1 1

©lila

ikkfliS'ky«^>,j^
| ni ntr-w nt n het-k wih-wQ) nw e nij-k nfr-w

ibne erm ti h-t-rm n Wsjr

Vignette ZU Seite 7: Ein großer liegender Schakal. Beischrift: "Vi j =>'j1 -^O^jloT und das Gleiche demotisch: ni ntr-w
nt rsj t Wsjr „die Götter, welche Osiris bewachen(!)". Weiter links: die Mumie stehend, zwischen einem Dedpfeiler mit dem Kopf des Osiris

*) aaawwin 1 I I geändert
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I 6h 14—7h 6 I 6d 13—7 d 6

Propheten des Month-Re, Herrn des oberägyptischen On, des Propheten des Month-Re, Herrn vom oberägyptischen
Menkere,

geboren von Senpamonth.

in

VII ® ^u' ^er se'n Haupt au^ den Erdboden gelegt hat (d, h.
gestorben ist),

um nach Alchai zu wandern,
/// in
dem ein hohes Alter verliehen war auf Erden in einem
schönen Leben:

1
mögest du kein Leid | des Lebens in deinem Herzen ent
stehen lassen.

•13

On, | Menkere,

geboren von Senpamonth.

O du, der starb,

indem er zum Totenreich ging,

du bist auf Erden alt geworden in einem schönen Leben:

lasse keinen Kummer in deinem Herzen entstehen:

"3

VII, 1

(Manch') ein kleines Kind ist nach der Nekropole gelangt, Die kleinen | Kinder gehen zum Amenthes,

üb

"4
du (aber) bist alt geworden auf Erden.

///
Du trankst und aßest auf ihr

s
und tatest | alles, was deinem Herzen gefiel.

"7
Alles, was es gibt, ist vor dir ausgebreitet,

und man sagt niemals „nein" vor dir,

"9
da es der erste von (den) Fünfen ist,

i
| vor den du trittst,

"° "'
das erhabene Kind eines Götterehepaares,

der König der Götter und Menschen,

der Fürst der Götter der Unterwelt ist.

5 122
Die heiligen Tiere | der großen Götter,

sie sind frisch und tot

"4
solange es Götter gibt.

Laß dein Herz froh sein

mit den trefflichen Verklärten,

s

| mit denen du zusammen bist als einer, der Osiris dient;

deine Eingeweide sehen deine Güte,

mögest du dich zu dem Gefolge des Osiris gesellen,

du (aber) bist alt geworden auf der Welt.

Du trankst und aßest in ihr

und tatest alles, was deinem Herzen gefiel.

3

| Alles war vor dir ausgebreitet,

und man sagte niemals „nein" vor dir,

da es der älteste Bruder der fünf Götter ist,

vor den du hingehst,

4.

| das erhabene Kind der Götter und Göttinnen,

der König L. H. G der Götter und der Menschen,

der König L. H. G. ist der Unterwelt.

5
Die heiligen Tiere | der großen Götter,

"3
eines folgt dem andern

bis in Ewigkeit.

Laß dein Herz froh sein

"S
mit den Geistern (der) Gepriesenen,

mit denen du zusammen bist, um Osiris zu dienen;

6 126 127

| die Götter, welche in deinem Leibe sind, sahen deine Güte,

geselle dich zu der Mannschaft des Osiris

[mit (JU -Krone, Beischrift: rj1^v /u) und einer weinenden Göttin; dabei steht: 13ntr-l ntrjm „die weinendeGöttin". Beischriften am oberen

Rande: twt n 'inp i-f
'
mhtl n hm Siof, tat n Dkwtj &r hl'■ti-f e-tr-lir Wsjr Ps-t Mi-t-h-l. „Eine Figur desAnubis, der den hmw S3wf hält (s

.

Seite 4),

eine Figur des Thoth vor ihm angesichts des Osiris, Isis, Nephthys" (s
.

das Bild auf Seite 11).

5*
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I 7 h 6—8 h l

♦■niik'kfrK
sie

l^*
AAAAAA*WSAAAö@4-^®'°
^©' Olli

9 sie

~öe^äi =_Q ,4*
m^ikiinj^k^in'
J«k»'P.7,

10 '3'
X

(5
01 A\ 0

nn>s*'r^Mrr;
□

(0

kl!« Ol

VIII, I (cf.II8hi)

VvV.v. I i_i £-1

/WV\AAAAAAAAArtAAAAI A/WSAA

*-* "

I 7 d 6—8 d i

w/£ 'i 2 hrw-k hj:

7

z«£ j/
'

*»»/<«-'e-f hr ti mj-t

llS

e bn p-w snj pi nt ip

sie

sic(?)
bn p-j ir md-t n q

8

tij-k bti-t\n pij'fi

ti mi -t e-wn-niw hr hite-j

dj-j ti n ibjn

wm rm 'lij e-ir-hr-j

h -j m | bih Dhwtj

ng
Ue-j-te ih he-te-j m bih pl nb n ti rnhet

< '3° < < '3'
ni hr-zv n ti mh-'e-t h vi mtr'e e-hr-j

n pi i n nij nfr-w \ e-ir-hr-w
•33

hn-j te

'34

e pij rn ih ims pij-k rn

m kdj ni nt 'j n ms nt n ti Dwi-t dsret

11 '3S

| mne-k pij-k lt Skre- Wsjr
sie

n dwj n hb Skre

'T?ip h,nie s/h ntr ih ir iswQ) mw-hr-k

sp-f tek | e hite-f ndm

Wsjr sn n mhwi-t n Pr-i '. w. s. hm Swf

si n zur n ' 'hvnw-Mnte

18
hm-ntr n Mnte"-R nb

' '

hvnw\-hn

'J6 '37
hm-ntr n Wsjr-Bh ntr 1 nb H-t-Itm Mne-k i -r

ms n "Q\ Ti-irj-t-pa-Mnte
sie

.S'c-/ n snsn n Dhtvtj m si-k (cf. II 8d i) VIII, i

Vignette ZU Seite 8: Links steht Osiris, vor ihm die vier Horussöhne, ihn anbetend. Ganz rechts die Mumie des Toten zwischen Isis
und Nephthys. Beischrift am oberenRande: pl 4 ms-Hr e-w dwl „die vier Horussöhne, anbetend". Dm n snsn n dr-t Dhwtj, Iwt n 'fnf>Ar wdl-t
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t 7 h 6—8 h l

7
indem du rufst | so laut du kannst:

„O Herr, mein Vater, Osiris,

„ich war ein trefflicher Mann, geraden Herzens,

„ich habe das rechte Maß (o
.

ä
.) nicht überschritten,

8

„ich habe nicht | Sünde getan,

„was dein ki verabscheut, zu meinen Lebzeiten.

I 7 d 6—8 d i

und rufe mit lauter Stimme:

7

„O mein Herr, mein | Vater, Osiris,

„ich war ein trefflicher Mann, der auf dem (rechten) Wege war,

128

„ich habe das rechte Maß (o
.

ä
.) nicht überschritten,

„ich habe nicht Schimpfliches getan,

8

„deinen Abscheu | bei meinen Lebzeiten.

„Die Gerechtigkeit war auf meinem Herzen ausgebreitet, „Die Gerechtigkeit war auf meinem Herzen,

„ich gab Brot dem, der keines hatte,

9
„| viel Nahrung war vor mir.

„Ich stehe vor 'I.
,

„ich gab Brot dem Elenden,

„viele Menschen aßen bei mir.

9

„Ich stehe | vor Thoth

"9
„nachdem ich den Boden geküßt (= gehuldigt) habe dem „und strecke mich aus auf meinem Leib vor dem Herrn
Herrn der Wage.

„Die Wagemeister stehen als Zeugen
'3'

der Wage.

„Die Gehilfen der Wage stehen als Zeugen für(?) mich,

vor ihnen
10

„wegen (?
) der Größe meiner Trefflichkeit | vor ihnen,

„mein ki r . 1 deinem ki,
folgt]

„wie jene Ehrwürdigen, die sich in der herrlichen Unter
welt befinden."
it

| Du siehst deinen Vater Sokar-Osiris

am Morgen des Sokarfestes,

„indem ich dir diene*

„wie die Alten, welche in der herrlichen Unterwelt sind."

11 '33

| Du siehst deinen Vater Sokar-Osiris

am Morgen des Sokarfestes,

, \ u- \ i xt i. u i r ^ t. ii ■<.j- c-u Anubis, der Vorsteher der Gotteshalle, macht vor dir(Anubis), der Vorsteher der Gotteshalle, erweist dir Ehren -, ' '

Ehrenbezeugungen,

und empfängt dich frohen Herzens,

12

| Osiris, Königsbruder hrnw Slwf,

Sohn des Bürgermeisters des oberägyptischen On,

er empfängt dich | frohen Herzens,

Osiris, Bruder der Sippe des Pharao L. H. G. hm Swf,

Sohn eines Schechs von Hermonthis,

13

Propheten des Month-Re, Herrn vom oberägyptischen On, Pr0Pheten des Month-Re, Herrn des | oberägyptischen On,

Propheten des Osiris-Buchis, des großen Gottes, Herrn

Menkere,

13
geboren von | Senpamonth.

VIII, i Das Buch vom Atmen des Thoth ist dein Schutz,

'37
von fft-Ittn, Menkere,

geboren von Senpamonth.

Das Buch vom Atmen des Thoth ist dein Schutz, VIII, i

n pi hm Swf „Das Buch vom Atmen in der Hand des Thoth, Anubis mit dem Uratauge für den hm Swf" (u dr-t [k htoot=] im ursprünglichen
Sinne. — Vgl. das Bild auf Seite l)
. Wsjr, is-t, Nb-t-h-t „Osiris, Isis, Nephthys".

*) wörtlich „mein Name (demot.m = altem ii) deinem Namen dient".
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I 8 h 1—9

(cf. II
8 h 1-5)

/WW\A

?i ^ ^ -riw.>=*s=
"^37 | | | Jj 1 oo >^3^
.G \\

I I 1^1 I I *C3^1

x w - (3 On
i^CD ^

!*M,T,^kJ7l:

fZdHI®

ö<2
V Ä *lk '■■•"""iA

(cf. II
8h 6—7)

WtfWV
A/Wt/V\
/WVWV

AAAAAA
7
y\

_^ *vwvv\

n=>\\ n:>E
J A/VWXA/VSAAAAo\ 91

■\ I

tf

•P.T"-
—■o«,l(^*i.-x

:>^ äs*.

ö@1!k

P.T. "ÖÄS«■ IM

^^dzl'M:

I 8 d i—7

»ä 'h'-k pi bl n ti zvshi ■t n Wsjr

A -£ w dzvj | //r /i .?£•#'
nb
hr nw er-k

htp-k m'de n rhzvj

ni hzvte-zv ni hm-wt ir n-k iszvQ)
sie

ts-zv n-k ni si-zv n *j nb

8

| hd nb e-zv 'li

prj pij-k bj e ti p

dzvi-f R' e-f ft

}p-w ti s'-t e-ir Dhzvtj hi-te-k

ml -k e\ni sbe-zv n ti Dwi-t

nh-k e nh'e

ph-k e ti wshi-t hi-te-t n 'Imnte

Wpj ih djt n ti mj-t

|Hr D/.wtj ih ir 'b-k

m} -k m htp mw ni ntr-w hi-te-w

141 142
emw Dwi-t ih iswQ) iswQ)*

Im-k e ti wsfoi-t n Imnte

6

I n pi w n nij-k mnh-zv m hr nb

pi 4 msw-Hr hi-te-k

ih dzvi Wsjr

dr-te-w fj e-ir-hr-f
7 143 ,

dd-zv | imste Hp- i

Dwi-mw-t-f Kbh-snzv-j

izv-n hr hi-t tt-n

in pli-zv n pij-f ti n Im e Imnte

(cf. II 8 d 1—6)

(cf. II 8 d 5—7)

©
**) Korrigiert aus l|

.
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I 8 h i—g

&
du wirst nicht in der Halle des Osiris gehemmt.

'39
Du gehst auf am Morgen in der Msktt-Bzxkz,

2

| indem alle Menschen eilen dich zu sehen,

du gehst unter in der Mnd- /'-Barke am Abend,

indem Männer und Frauen dir Ehre erweisen.
3

| Dir wurden (7Wi-/-)Amulette aus allerlei herrlichen Edel
steinen umgebunden

und (aus) Silber und Gold soviel es sind,

deine Seele steigt empor zum Himmel,

4

| um den Sonnengott anzubeten bei seinem Aufgang.

Man empfing diesen Erlaß, den 'I
.

ausgefertigt hat

wegen des Gehens zu den Toren der Unterwelt,

5

du lebst | ewig,

du gelangst zur ersten Halle des Westlandes,

140
indem Wep-wawet dir einen Weg bahnt,

indem Horus und Thoth dich reinigen.

6
| Du gehst in Frieden wie die Ahnen-Götter,

141
die Insassen der Unterwelt sagen: Preis, Preis,

du gehst zum Gemach des Westlandes,

7
| da du so trefflich warst unter allen Menschen.

Die 4 Horussöhne sind vor dir

und beten den Herrn der Ewigkeit an,

8

indem ihre Hände anbetend erhoben sind | vor ihm,

'43
sie sagen, (nämlich) Amset, Hapi,

Duamutef und Kebehsenuf:

Wir kommen vor unserem Vater

I 8d 1—7

du stehst nicht außerhalb der Halle des Osiris.

Du gehst auf am Morgen | auf der 5-Barke,

indem alle Menschen dich sehen,

du gehst unter in der M-Barke am Abend,

indem die Männer und Frauen dir Ehre erweisen.

Man band dir Amulette aus allerlei Edelsteinen um

t
| und (aus) Silber und Gold in Menge,

deine Seele steigt empor zum Himmel,

um den Sonnengott anzubeten, wenn er erscheint.

Man empfing das Schriftstück, das Thoth vor dir (d. h
.

zu deiner Einführung) geschrieben hat:

1

du gehst zu | den Toren der Unterwelt

und lebst ewig,

du gelangst zur ersten Halle des Amenthes,

indem Ophois den Weg bahnt,

5
| indem Horus und Thoth dich reinigen.

Du gehst in Frieden wie die Vorfahren-Götter,

141 142
die Insassen der Unterwelt sagen: Preis, Preis,

du gehst zur Halle des Amenthes,

e
| da du so trefflich wärest unter allen Menschen.

Die vier Horussöhne sind vor dir

und beten Osiris an,

indem ihre Hände vor ihm erhoben sind,

'43 1

sie sagen, (nämlich) | Amset, Hapi,

Duamutef und Kebehsenuf:

Wir kommen vor unserem Vater

am Ende | der Zeit, da er zur Nekropole gelangte. am Ende seiner Zeit, da er zum Amenthes gelangte.
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I 8 h 9—9 h 2
AAAAAA

£>@.

AAAAAA
AAAAAA
I I
;j Q=3

I 0 =
r\ n AAAAAAAAAAAAI\ AAAAAA Q
I o —A* M (3 ö o Ö
I -cvJAAAAAAI I I 1 I ' A

ff
i

AA/SAAIN
/VSAAAA
/WVW\

'«J

Q I I I

-^'O I

10

•\\ Ol

AAAAAA

i AAAAAA—
M I t

AAAAAA

■'fe-'l'Vfr*

;»ti
Sic

*2 ißn. AAAAAA

11

I PNAAAAAA

@l I l«=>rf-=ll I ImwawwkIII I lj5l^ | III

1 III In
A',-v-,'lA-/j I I 1 | g ^»f\/\/1

12

®n
o I1 n ' _

(cf. II

8 h 7/8)

SIC

äüüh ©

AAAAAACi \

0
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I8d8-9 d 2

8
I bn-p-f Ir n-n dhi n pij-f '(i

swr-n e thj

in hr hrw

'47
wm Ipd rjm
sie

e h-t pi nt mr s hite-n

9

sivr-n | pi n/r
sie

sdr-n e pi n/r

ir-n hr-t n rm e-ir-hr-n

'j-n n ms in pi ti

iw-n e Imnte

| dd-n nij-f nfr-w in bihpi nb

*

Imnte (cf. II 8d7)

sdin-f hrw-n pi nb 'Imnte

hs-f te-k e nhir

'49
s-mnh-f te-k \ (cf. II 8 d 7—8)sie

11

I dj-f rpj-k hn tij-k lt'e-t hr hrw

Wsjr sn n tnhwi-t n Pr-i . w. s. ts Jtf2,rZ.e hm Swf

12
si n {pi hrj n 'Iwnw-Mnte

pi hm-ntr n Mntc-R' nb ' Iwnw-im Mne-ki-r

ms 1
1 Ti-irj-t-pa-Mnte

Wpj Wsjr ri-f e md IX, 1

e tij-f psd-t htp e-ir-hr-f

pij nn nt hite-f muh

2

mj s hn\ni hsj-w

mj hn pi/-/ bj e ti p er in p $j-w bj

(cf. II 9 d 1—3)

Vignette ZU Seite 9: Zwei Betten, darauf die sich aufrichtende Mumie. Über dem rechten steht: psd-t hk 'Imnle hr hpr 9 „Der Neun
götterkreis, Kürst des Amenthes, das beträgt9" (sonach

Spiegelberg [briefliche Mitteilung]). Über dem linken Bett: psd-t cmw-hi Wsjr, hr hpr 9

„Die Neunheit, das Gefolge (gemeint ist

-|
L- ^\ — das Demo:ischc ist ein verständnislos nach dem Gehör geschriebenerArchaismus) des
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I 8h9—9ha

Er hat uns nicht Übles getan zu seinen Lebzeiten,

14s
wir haben täglich bis zur Trunkenheit getrunken

I 8 d 8—9 d 2
8

] Er hat uns nicht Übles getan zu seinen Lebzeiten,

wir haben täglich bis zum Rausch getrunken

10 146

| und haben Gänse, Wasservögel und Fische gegessen,

soviel uns beliebte.

Wir haben das Gute geschluckt

und haben tüchtig geschlafen,

11 14s

| wir haben Menschenspeise vor uns gehabt

und sind alt geworden auf Erden.

Wir haben (nun) die Nekropole betreten

und verkünden* seine guten Eigenschaften vor dem Herrn

der | Unterwelt.

Er hört unsere Stimme, der Herr der Westlichen

und belohnt dich ewiglich,

er macht dich trefflich immerdar

und läßt dich täglich wieder jung werden in deinem Schrein,

13
Osiris, Königsbruder, Ritter //w Siwf,

'47
und haben Gans und Fisch gegessen,

wie es unser Herz liebt.

9
Wir haben | das Gute getrunken

und haben tüchtig geschlafen,

wir haben Menschenspeise vor uns gehabt

und sind alt geworden auf Erden.

Wir sind (nun) zum Amenthes gekommen
10

| und verkünden seine guten Eigenschaften vor dem Herrn

des Amenthes.

Er hört unsere Stimme, der Herr des Amenthes,

und belohnt dich ewiglich,

149
und macht dich trefflich

11

| und läßt dich täglich wieder jung werden in deinem Schrein,

Osiris, Bruder der Sippe des Pharao L. H. G. Ritter hm Swf,

Sohn des Bürgermeisters des oberägyptischen On,

Propheten des Month Menkere,

H
geboren von der | Senpamonth.

IX, 1 Der große Gott öffnet seinen Mund zum sprechen,

'S' 'jo
indem seine Neunheit darüber zufrieden ist:

, „Dieser Mann, dessen Herz wacker ist,

'S'
„versetze ihn zwischen die Belohnten,

12
Sohn des | Oberhauptes von Hermonthis,

des Propheten des Month-Re, Herrn vom oberägyptischen
On, Menkere,

geboren von Senpamonth.

Osiris öffnet seinen Mund zum sprechen, ix 1

indem seine Neunheit vor ihm zufrieden ist:

„Dieser Mensch, dessen Herz trefflich ist,

1
„versetze ihn unter | die Belohnten,

„ | möge seine Seele zum Himmel steigen mit ihrer Seele, „möge seine Seele zum Himmel gehen mit ihrer Seele,

Osiris, das beiragt 9". Über den Darstellungen '/«/>/;/«.... „Anubis (und der) A/mv". pi 4 iwt 4 rpj-t „die vier männlichen Figuren, (die) vier weib
lichen Figuren". Wsjr Ss-t Nb-t „Osiris, Isis, Neph(thysV.

S1C ilc

*) oder Absichtssatz: „um zu verkünden" usw.
DemotischeStudienVI.
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I 9 1»2— 10

(cf. II
9 h 2/3) 0

w
I9 d 2— n

Qi 1 1 ü |a |

ff
i * IM,

(cf. II

9 h 3'4) OM>P

fktAI«

II I I

tij-f he- 1 mne tn Dwi-t (cf. II 9CI23)

s

mj n-f ti | hr pi htp hr hrzv.

Tij-f sn-t is-t dd-s n Dhwtj

Nb-t-h-t rij erm-s

ni ntr-w n ni sbke-wt \ n ti Dwi-t n-im-w dr-w:

Nsivt dj htp n Wsjr sn n mhwi-tn Pr-i '. w. s. hm Swf

(cf. II
9<*34)

fc<

AfWW<^—->AAA/VIÂ ff
i
- .̂ Î S $ \̂ ® sinp3hrj\nf3 mf n

" '

Iwnw-Mnte

JlPAi^D=Wa
00

(cf. 11

7 h 5/6)

(cf. II

9 h 6—8)

IlllEPP^lEk-n"
ITLE^&JPfkVS

»m » Ti-lrj-t-pa-Mntc

g
| fKr/'r $«tf 'Imnt? ntr i «^ ' ' Ibdw

Skr'e Wsjr hr ib h'e-t

7ij-/ wr-/ mw-tntr Nb-t-h-t \ sn-(t) n-tr

'

Inp hnte sjh ntr

> . 'S4
Inp m wjt'e nb Dwi-t dsr-t

, ISS 8 ,

ntr-w mite m wshi-t\ i-t

ni ntr-w krtej ssm Dwi-t

ni Ijh-w n ni hsj-w ni nt n 'Imnte

9

ntr-w hwte-w \ ni ntr-wt hm-wt

(cf. II 7 d 4—6)

IV

c°
Irp irte \ sntZrTLe mdlic

htp dfiv'c ki-w

ihj nb n/r nt hr 'nh ntr n-im-w

(cf. II
9h6-8)

QI I I Q

'U I sD— • jj 0 j^ J J^ $ 1 1 ^ Ĵ ^ <| npirnfn Wsjr sn n mhwi ■ t nPr-i '. w. s. hm Swf

\\

*) Korrigiert aus *|
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l9^ 2— io

„während sein Leib in der Unterwelt bleibt,
uj

I 9 d 2— 11

„während seine Seele in der Unterwelt bleibt,
'SJ

„ihm werde Brot auf dem Opfertisch alltäglich gegeben." „gib ihm Brot | auf dem Opfertisch alltäglich."

[ Seine Schwester Isis sagt zu Thoth,

indem sich Nephthys darüber freut,

und die Götter der Tore desgleichen:

Seine Schwester Isis sagt zu Thoth,

indem Nephthys sich mit ihr freut

und die Götter der Tore | der Unterwelt insgesamt:

r. v r 1 j r\ ■■ v ■• u j 1 p, s »Ein Konigsopfer dem Osins, Bruder der Sippe des Pharao
„Lm Konigsopfer dem Osins, Kontgsbruder hmw ±>iwf,

'
TT _ .ö V- , rt^

L,. H. o. hm i>tvf,

Sohn des Truppenobersten im oberägyptischen On, Sohn des Truppenobersten | von Hermonthis,

Propheten des Month-Re, | Herrn des oberägyptischen On, des Propheten des Month-Re, Herrn vom oberägyptischen
Menkere, On, Menkere,

geboren von Senpamonth.

Osiris, der Gebieter der Westlichen, der große Gott, der

Herr von Abydos,
6

| Sokar-Osiris, der sich im Schrein aufhält,

Isis, die Große, die Gottesmutter, Nephthys, die Gottes

schwester,

Anubis, der Gebieter der Gotteshalle,

7
Anubis | imj wt, der Herr von Ti-dsr,

'SS
die gerechten Götter in der großen Halle,

die A>(/-Götter, welche die Unterwelt leiten,

8
die | trefflichen Geister, die sich in der Nekropole befinden,

die Götter und Göttinnen,

sie geben ein Totenopfer, bestehend aus Brot, Bier, Ochsen
und Gänsen,

9

| Wein, Milch, Weihrauch, Salbe,

Opferbrot (?), Speise, Kost und Nahrung,

10
alle guten Dinge, | von denen ein Gott lebt,

für den Ki des Osiris, Königsbruders hmw Siwf,

geboren von Senpamonth.
e

J Osiris, der Gebieter des Amenthes, der große Gott, Herr
von Abydos,

Sokar-Osiris, der sich im Schrein aufhält,

7
Isis, die Große, die Gottesmutter, Nephthys, | die Gottes
schwester,

Anubis, der Gebieter der Gotteshalle,

'S4
Anubis als Balsamierer, der Herr der herrlichen Unterwelt,

'SS 8
die gerechten Götter in der | großen Halle,

die Krtj-Götter, welche die Unterwelt leiten,

die Geister der Belohnten, die im Amenthes sind,

9
die Götter und | Göttinnen,

sie geben ein Totenopfer von Brot, Bier, Ochsen und Gänsen,

10
Wein, Milch, | Weihrauch, Salbe,

Opferbrot(r), Speise, (Kost) und Nahrung,

alle guten Dinge, von denen ein Gott zu leben pflegt,
11

für den Namen | des Osiris, Bruders der Sippe des Pharao

L. H. G. Jim Swf,
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sie
Dargestellt ist der Tote inmitten von 9 Gottheiten: Osiris, Isis, Nephrins, Thoth und der Göttin der Wahrheit, endlich zwei Göttinnen und zwei

Götter, die rein menschlich gebildet sind und außer den Szeptern und ■¥■keine weiterenAttribute haben.
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I9hn— I0h4 Igdn — iod5
Sohn des Orpais und Topais und Truppenobersten im
oberägyptischen On, Sohn des Truppenobersten von Hermonthis,

Propheten des Month-Re, Herrn vom oberägyptischen On, Propheten des Month-Re, Herrn vom | oberägyptischen On,
Menkere, Menkere,

geboren von Senpatnonth.

| Es erstrahle das Licht der Sonne auf seinen Leib,

es vereinigen sich seine Strahlen mit seinem Leibe,

seine Seele trete ein zum Himmel und schließe sich der
Sonnenscheibe an,

13
er geselle sich | zur Mannschaft des Osiris,

. , . . 'S*
indem er einer seiner Gefolgsleute ist,

dieweil ein Sohn und eine Tochter ihn überleben,

ohne daß eine Lücke auf Erden eintritt bis in Ewigkeit.

X, I O Götter und Göttinnen,

deren Namen genannt werden*

bringt die Gerechtigkeit dar

ISS
und haltet fern die Sünde

von Osiris, dem Königsbruder, htnw \ Siwf,

Sohn des Vorstehers seiner Stadt,

Propheten des oberägyptischen On, Menkere,

dessen Mutter Senpatnonth hieß.

s

| Setzt ihm sein Herz fest in seinem Leibe,

öffnet ihm sein Auge,

erschließt ihm seinen Mund,

tut ihm seine Nüstern auf,

'S9 4
kräftigt ihm | seine Muskeln in Wahrheit,

laßt seine Seele aufsteigen zum Himmel,

geboren von Senpatnonth.

Möge der Glanz der Sonne auf seinen Leib scheinen,

18
mögen seine Strahlen sich | mit seinen Gliedern vereinigen,

möge seine Seele in den Himmel eintreten,
möge sie sich mit der Sonnenscheibe vereinigen,

möge er sich zu der. Mannschaft des Osiris gesellen,

14

| indem er einer von denen ist, die ihm dienen,

dieweil ein Sohn und eine Tochter ihn überleben,

und lassen keine Lücke auf Erden eintreten in Ewigkeit

O ihr männlichen Götter und weiblichen Göttinnen, X, i

deren Namen ich nenne,

gebt die Gerechtigkeit

rjS
und wendet ab das Unrecht

2
von Osiris, dem Bruder der | Sippe des Pharao L. H. G
hm S-wf,

Sohn des Oberhaupts von Hermonthis,

des Propheten des Month-Re, Herrn des oberägyptischen

On, | Menkere,

welchen Senpatnonth geboren hat.

Setzt sein Herz fest in seinem Leibe,

öffnet ihm sein Auge,

4
erschließt ihm | seinen Mund,

tut ihm seine Nase auf,

kräftigt ihm seine Glieder in Wahrheit,

5
laßt seine Seele | zum Himmel steigen,

*) unten io h 6 : d 6 IT
.
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10 ,
|H-t-hr hnw'e-t Imnte

Gbk rp'e [n ni] ntr-w

Dhwtj nb mi'-t ki m 'Imnte

n , ,
Jhn-n hr-tn n Wsjr sn nmhivi-t n Pr-[ i . w. s.\ km Sxvf

si n pi hrj n ''Iwnw-Mnte

12 < > c .
pi hm-ntr n Mnte-R nb Iwnw-bn Mne-[ki-r]

[e]-msj Ti-srj-t-pa-Mnte

IS
ts-tn nij-tn si-w \ e-hr-f

dj-tn prj-f m tni'-hrw

*) 1 'n \ geändert, dann das % von *^' % noch einmal klar daneben gesetzt.
***) Das / glaube ich auf der Photographie und bei Neiherclift in Spuren zu erkennen.

**) oder nlfr-/(j) — doch s. I 11h 7.
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wohin sie mag,

I io d 5— 13

wohin ihm beliebt,

ohne seinen Schritt abzuwehren von dem Lande, das er liebt, hemmt seine Schritte nicht von dem Lande, das er liebt,

& 160 6
möge er jede Gestalt annehmen, die seinem Herzen gefällt, möge er jede Gestalt annehmen, | die seinem Herzen beliebt,

an jedem Ort, da sein ki sein will.

O Re, 0 Atum, 0 Schu, o Tefnut,

e

| o Geb, o Nut, o Osiris, o Isis,

o Nephthys, o Hör, 0 Hathor,

o große Neunheit, 0 kleine Neunheit,

7

| o ruhelose Sterne,

o unvergängliche (Circumpolar)-Sterne,

o Orion vom südlichen Himmel,

8
o großer Bär vom | nördlichen Himmel,

162
0 Sothis, Herrscherin der Gestirne,

große Bast, Herrin von Bubastis,

ehrwürdiger Ded, große Neschmetbarke,

Hathor, | Gebieterin des Westlandes,

Geb, „Erbfürst" der Götter,

Thoth, Herr der Wahrheit, Stier im Westlande,

•b3 10
kommt doch zu Osiris dem Königsbruder, | hmw Slf,

an jedem Ort, der seinem Namen (= ki) gefällt.

O Re, o Atum, o Schu, 0 Tefnut,

7
o Geb, o | Nut, o Osiris, o Isis,

o Nephthys, o Hör, o Hathor,

o große Neunheit, o kleine Neunheit,

8

| o ruhelose Sterne,

o unvergängliche Sterne,

o Orion vom südlichen Himmel,

9
o großer Bär vom | nördlichen Himmel,

o Sothis, Herrscherin der Sterne,

große Bast, Herrin von Bubastis,

ehrwürdiger Ded, große Neschmetbarke,

10

| Hathor, Gebieterin des Amenthes,

Geb, „Erbfürst" der Götter,

Thoth, Herr der Wahrheit, Stier im Amenthes,

lt
| kommt doch zu Osiris, dem Bruder der Sippe des Pharao

L. H. G. hm Swf,

Sohn des Schechs seiner Stadt, Sohn des Bürgermeisters von Hermonthis,

Propheten des Month-Re, Herrn vom oberägyptischen On, | des Propheten des Month-Re, Herrn vom oberägyptischen
Menkere, On, Menkere,

geboren von Senpamonth.

Bindet ihm eure Amulette um*

und laßt ihn gerechtfertigt hervorgehen.

welchen Senpamonth geboren hat.

18
Bindet ihm eure Amulette | um

und laßt ihn gerechtfertigt hervorgehen.

*) oder im ursprünglichen Sinne-, „knotet ihm eure Amulette"?
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sie
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fehlt im demotischen Text (Auslassung wegen Platz
mangels).

51c

I I I

Vignette ZU Seite II: Ganz rechts ein großer Sarg mit gewölbtem Deckel, darin liegt die Nut und streckt ihre Arme nach der über ihr
liegenden Mumie aus. Über dem Sarg schwebt der Seelenvogel (vgl. Text S. 11I14 : d 4). Beischrift: w'-t djbi e w-t rpj Nwi-t. . . „ein Sarg mit

*) Das m aus geändert. *) Hierunter ein wohl zufälliger Horizontalstrich.
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Gebt süßen Odem in seine Nase alltäglich

IS

| und zu tun, was sein kl liebt

an allen Orten, da er wandelt

I 10d 13— II d 5

Gebt süßen Odem in seine Nase alltäglich,

u
das ist es, was | sein Schutzgeist wünscht

an allen Orten, zu denen er geht

auf das Geheiß des Re-Harmachis, des \ . , . Sonnen-
- ., n „ .. Idurch seine)scheibe großen Gottes,

auf das Geheiß des Re-Harmachis, des |
in seiner 1 Sonnen

scheibe großen Gottes, \durch seine)

und auf das Geheiß der Isis, der Großen, der Gottesmutter, und auf das Geheiß der Isis, der Großen, | der Gottesmutter,

,6S13 las

|und derGötterneunheit, dieRe in seinemNamenselbstkennt.

Er hat befohlen, es geschieht sein Geheiß,

alles, was aus seinem Munde hervorkommt, geschieht sofort.

XI, I Osiris, Königsbruder, hinzu Slwf,

Sohn des kgl. Beamten von Hermonthis,

Propheten des Month-Re, Herrn vom oberägyptischen On,

Menkere,

und der Götter, deren Namen der Sonnengott kennt.

Er hat befohlen, es geschieht, was er gesagt hat,

166
[alles], was aus seinem Munde hervorkommt, geschieht sofort.

Osiris, Bruder der Sippe des Pharao L. H. G. hm Swf, XI, I

Sohn des Beamten des Pharao L. H. G. von Hermonthis,

des Propheten des Month-Re, Herrn vom oberägyptischen
2

On, | Menkere,

| geboren von Senpamonth, die ewiglich lebt,

dessen Seele frisch ist beim auf- und untergehen,

wie (die Seele derer, die) die Götter zu ihrer Zeit belohnen,

3

| deren Speisen alltäglich bleiben

welchen Senpamonth geboren hat, die ewiglich lebt,

dessen Seele frisch ist beim auf- und untergehen,
.078

wie (die Seele dessen, den) die Götter belohnen | an
seinem Fest,

dessen Speise alltäglich bleibt

auf jeder Opferschale der Götter;

man hört seinen Namen in den Tempeln der Götter

16s
und spendet seiner Majestät täglich Opfergaben.

* Die Beischrift \ , _..„. .... .- .T-.t~t.-i_ > des Gottinnenbildes Nut,' Das Schreiben)

welche(s) im Sarge ist:

Willkommen in deinem Sarge,

es ist dein Lieblingsplatz für ewig.

5

| Meine Hände sind ausgebreitet, um deinen Leib zu um
fangen,

ich schütze deinen Leib

auf dem Opfertisch des Osiris;

man hört seinen Namen in den Tempeln der Götter

| und spendet seinem Namen alltäglich Opfer.

t-v <r-L i_ des Göttinnenbildes Nut,
Das Schreiben J

welche(s) im Sarge ist:

5
Willkommen in | deinem Sarge,

der Stätte, nach der dein Herz für ewig verlangt,

einer Darstellung der Nut (darin)", vi-t djb w -t rpj-t „ein Sarg, eine Göttinnendarstellung". — Weiter links ein liegender Schakal, vor ihm steht

ein "*ö\ 1 hinter ihm der y. Beischrift: 'fnp 'ipi tp'i n Wsjr . . . . „Anubis mit dem Kopf des Osiris (dahinter)". Ganz links Thoth schreibend vor

einem Opfertisch, hinter dem Osiris sitzt, während Isis und Nephthys hinter diesem Gott stehen. Beischrift: w htp e\r-hr Wsjr „ein Opfertisch
angesichts der Osiris".

DemotischeStudienVI. 7
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W^r/r j« « mhwi-t 11Pr-i . w. s. hm Swf

6ji « /i ra? « /V-'i . w. s.\ n ' Iwnw-Mnte

pi hm-ntr n Mnte-R? nb ' ' Iwnw-im Mn'e-ki-r

e-msj Ti-srj-t-pa-Mnte

7 ?
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e ir n-k si-k

e whm mkji-k
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8

hn tij-k 'h'j'i-t | n Dm

ni ms-w Hr rsj er-k

m grh m hrw

m nw nb hr hrw

rpj-k hn-s 'J-k hn-s

9

wsfoe-k | hn-s

ir-w n-k ni si-w n nh

m kdj ni si-w n Wsjr hnte

'

ImntZ

ntr 'i nb

'

'Ibdw

m hb Skr'e

10

\iw n-k «i ntr-w krt'e ssm Dwi-t

e tj mj-t nfr-t* hl-te-k e ti Dwi-t

wn-w ni sb'e-w n ti Dwi-t hi-te-k

11 ,

n | ti ihj- 1 fit n pr- Imnte

'k-k prj-k hn-s

IT 2

dj-w n-k mw litp-w

*) Nachträglich eingefügt.
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und beschirme deine Mumie

und belebe deine Seele ewiglich,

6

| Osiris, Königsbruder hmw SZwf,

Sohn des kgl. Beamten von Hermonthis,

Propheten des Month-Re, Herrn vom oberägyptischen On,

Menkere,

Osiris, Bruder der Sippe des Pharao, hm Swf,

6
Sohn des kgl. Beamten | von Hermonthis,

des Propheten des Month-Re, Herrn vom oberägyptischen
On, Menkere,

| geboren von Senpamonth.

Zu dir kommt die große Neunheit und die kleine Neunheit,

um deinen Amulettschutz zu bewirken,

um deine Beschützung zu wiederholen,

8
du wirst hoch dadurch und wirst groß | dadurch in der

Nekropole,

in deiner Gruft im Bezirk Djeme.

Die Horussöhne bewachen dich

bei Nacht und bei Tage

zu jeder Zeit alltäglich,

9

| du wirst jung in ihr und wirst groß in ihr

und wirst weit in ihr.

Dir werden Lebensamulette gemacht,

wie sie für den Gebieter der Westlichen machten,

den großen Gott, den Herrn von Abydos,

10

| am Sokarfeste.

Die krtj'-Götter kommen zu dir, die die Unterwelt leiten,

um dich einen schönen Weg durch das Westland zu führen,

sie öffnen die Tore zur Unterwelt

n
| im Westhorizont,

daß du ein- und ausgehest in ihn.

Sie geben dir Wasser und Opferbrot

welchen Senpamonth geboren hat.

7
Zu dir kommt die große Neunheit und die | kleine Neunheit,

um dir deinen Amulettschutz zu bewirken,

um deine Beschützung zu wiederholen,

du wirst hoch darin und wirst groß darin in der Nekropole,

8
in deiner Gruft in | Djeme.

Die Horussöhne bewachen dich

bei Nacht und bei Tage

zu jeder Zeit alltäglich,

du wirst jung in ihr und wirst groß in ihr

9
und wirst weit | in ihr.

Sie machen dir die Lebensamulette,

wie die Amulette des Osiris, Gebieters des Amenthes (der
Westlichen),

des großen Gottes, Herrn von Abydos,

am Sokarfeste.

10
| Die kr//-Götter, welche die Unterwelt leiten, kommen zu dir,

um dich einen schönen Weg zur Unterwelt zu führen,

sie öffnen die Tore der Unterwelt vor dir

| in dem Horizont, der im Westen ist,

daß du ein- und ausgehest in ihn.

171
Sie geben dir Wasser und Opferbrot

7*
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ms -k ti rd-te-k V
i nij-k \ rd-te-w hn Lunte

mw pij-k gj hr pi ti

sd-k didi-w n nij-k sib'e-w

mf-hrwj-\k m bih\ Wsjr

IL Papyrus Rhind.

Hieratischer Text.

1
. >
\ ^inmiiiiii ! cm^onnljj

V I Q ^ü 1^ \

li'JLSWNITi.S-K«
<£'

•
\

/7»

iJa.<=>

/WWW

1,1

Demotischer Text.

Hi-t-sp ig i-tiw hn ssw 26

n Pr- i '. w. s.

hrw nfr n ms sjt-km-t nfr-t

hn pi pr \n pij-s It tij-s tnw-t

pij-s rn Ta-nwi-t

3

ti irjt n rpe \ hitpj

hm-ntr n Mnte-R' nb

' '

Iwnw-hri

pi hrj 'i nt hr ti hi-t n pi ms' | Gl-srj si Mn-ki-r

e-msj H-t-hr-iij-te

ir-s sj-t-hm-t e-s rfy

5
I hpr-s e hmt n pi sn n mhwi[-t n] Pr- i '. w. s.

Mnte-swf si Mn-ki-r'

Darstellung auf Seite I: Die Verstorbene vor dem Gotte Thoth stehend. Von der demotischenBeischrift sind nur die Worte . . . erm
w twt n . . . „mit einer männlichen Figur des . ." erhalten, was zu ergänzen sein wird: \w •/ rpj-t] erm w tuit n \_Dhuitj] [„Eine Frauenfigur]
mit einer Figur des [Thoth"].

*) tij-k aus ti verbessert.
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auf den Altären des Osiris

•73
alltäglich.

13

[ Zu dir gesellen sich die Himmelsbewohner freudig,

Anubis (als) brj-slti macht deine Mumienbinden weit,

I 11d 11— II i d 5

auf dem Altar des Osiris

alltäglich.
12
Du gesellst dich zu denen, die im Himmel sind, indem
sie sich freuen,

Anubis (als) hrj-siti macht deine Bestattung weit,

'75
daß du zu Fuß — auf den Füßen — gehest im Totenreich,

13
wie | du auf Erden tatest,

du schneidest die Köpfe deiner Feinde ab

und triumphierst vor Osiris.

18 175
daß du zu Fuß — auf deinen | Füßen — gehest im Amenthes,

wie du es auf Erden hieltest.

Du schneidest die Köpfe deiner Feinde ab

und triumphierst vor Osiris.

Hieratischer Text.

I, I Jahr 19, erster Sommermonat, 26. Tag*

des Pharao L. H. G. Ptolemäus L. H. G.,

II. Papyrus Rhino..

Demotischer Text.

Jahr 19, 26. Pachons*

des Pharao L. H. G.

ein Glückstag. Geboren wurde eine schöne Frauensperson Glückstag der Geburt einer schönen Frauensperson

im Hause ihres Vaters, durch ihre Mutter.

| Ihr Name war Ti-nt-iwnjt,

Tochter des „Erbfürsten" und „Fürsten",

im Hause | ihres Vaters und ihrer Mutter.

ihr Name war Tanue

3
die Tochter des Orpais und | Topaiis

I,i

Propheten des Month-Re, Herrn des j oberägyptischen On, Propheten des Month-Re, Herrn des oberägyptischen On,

des Oberbefehlshabers, der an der Spitze der Truppe war176
großen Fürsten an der Spitze des Menschen, Kalasiris,

Kalasiris,

geboren von der | Hathar-ete.

Nachdem sie die Tochter ihres Vaters gewesen,
6

wurde sie die Ehefrau des Bruders der | Sippe des Pharao

L. H. G,

Menthesuphis, Sohnes des Menkere.

welche die Hathar-ete geboren hat.

Als sie ein verständiges Weib geworden
6

| wurde sie die Ehefrau des Bruders der Sippe des Pharao,

L. H. G.

Menthesuphis, Sohnes des Menkere.

*) d. i. am 21. Mai 62 v. Chr., der König ist Ptolemäus XIII.
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II i h 6—2 h S

°P1 \\2iui i H>^
ifS
II i d 6—2 d 6
6

ft | hpr-s in grg pr n Irj irj-t

*£r^ /www ^-<=

(cf.lih5)(]o|oj^>^|(^i|(2-
'79

-<S&-J Tl Ol'l^T©^n
o ^innnnnim

ii, i

(cf. I

i h io)

f., nni ^^ izso^w^onniiiiiiii na

\e djt 'h\-w (m) si-w (cf. I i d 4/5)

7

ir-s pij-s 'A' n 'n[A] \ nfr

ph-w n pij-s '//' . . . [rnp-t\* 54

Hi-t-sp 21 -t 4.-nw im ssw 28 II.i.

(cf. I I d S/g)

ÖWEilfxT^^
•4

A*VW\

s
I

n Gjswrs '. w. s. n pi mht-e e-ir-f

pi hrw bn

8

e-ir ti irj-t n pi 'i n ' Iwnw-\Mnte

es

cf
l

^« £
§ 1

"

cf
l ^^"^"^ | S Ta-nwi-t ti irj-t n pi rd n Pr- i '. w. s.i~l -dtCi/www T /wwwV-J C ' ^ <wvw\ 1
1
1

w

4

ll'lÄ^ra^^C^Bfx5^ P* snn]m[hwi.t\ n Pr- 'i \ w.-s. Gl-irj

1 yo. güa
/*» Ii

iZUlO^P^IQiSM * Mnt-klW e-Mnsj H-t-kr-lij-t!
\\@

(cf. I i h

1 — 12)

jjp^/l ff
i ^

(5(2

.'^

U \\

n
®l

I K

\[Ti /•/] e-sh-w e
'

Imnte

e djt sdm ni nt n ti Dwi-t

5

in pi sh n [ti] p\ n pi ti

(cf. I 1 d 9/ io)

=^>5f^@^^^^ni^:S,^, P* hrj-hb...\nt\\ tj' n ni ntr-w e.

8

(cf. Iihi2) ^^M '/l/v^vw^-,*■ ^\ ^ ' r—V —i' I -d /WWW' 1

«r» «i rm

1S4

Dhwtj [rn-f m] wn mf-t

dd hpr ti ivbi-t (cf. I d 10)

Darstellung auf Seite 2: Die Leiche auf einer Bahre, am Fußende steht Anubis. Beischrift: [w-t r]ß[j'-t e-s] hrw-t nrn'e e a»ctw[t n
■?]»/' „Eine Krauenfigur auf einem Bett, in dem eine Anubisfipur [zu ihren Füßen steht]".

*) Nach hier, würde man zwischen V/ und der Zahl nur ^"^- \y rnp-t ergänzen,doch ist der Platz hierfür zu groß.

***) Korrigiert aus i*"""! .**J Korrektur aus fa^DDP <=>]■

f) Ergänzt nach dem hier. Text unter Berücksichtigung des verfügbarenPlatzes



55

II I h 6—2 h 8
177 7 '7S

Sie wurde Pflegerin (?
)
| eines Sohnes und einer Tochter

in seinem Hause,

um sie zu überdauern.

Sie verbrachte ihre Lebenszeit als schönes Leben,

II i d 6—2 d 6

6
I Sie wurde eines Sohnes und einer Tochter

um von ihnen überlebt zu werden.

Sie verbrachte ihre Lebenszeit als | schönes Leben,

das Ende ihrer Lebenszeit war im(?) 54. Jahr.
181

TT Jahr 21 im vierten Sommermonat, 28. Tag* am Pr-t-S-t- T , , „ „, * TT .II, 1 V. b Jahr 21, den 28. Mesore* II, 1

B • /So

| der Abschluß ihrer Lebenszeit war das 54. Jahr.

Feste

des Cäsar L. H. G. und der Macht, die er ausübte,

2

|Unglückstagdesihren-Kopf-zur-Erde-Legens(d.h.Sterbens)

seitens der Tochter des Häuptlings im oberägyptischen On

3
| T., Tochter des kgl. Beamten von Hermonthis,

des Cäsar L. H. G. und der Macht, die er ausübte,

war der Unglückstag

2

den die Tochter des Großen von | Hermonthis beging,

T., die Tochter des Beamten des Pharao L. H. G.

Propheten des Month-Re, Herrn vom oberägyptischen On, des Propheten des Month-Re, Herrn des oberägyptischen On,

Bruders der Sippe des Pharao L. H. G., Kalasiris, Bruders der | Sippe des Pharao L. H. G., Kalasiris,

tSi 6

Sohnes des Menkere, geboren von der | Hathar-ete. Sohnes des Menkere, welche die Hathar-ete geboren hat.

Erlaß, ausgefertigt an die Stätte

'

Igrt,

6

um die Bewohner | der Unterwelt in Kenntnis zu setzen,

183
seitens des himmlischen Schreibers, Oberhauptes der Erde,

Vorlesers, Ältesten, der die Götter und Menschen leitet,

7
I Wahrheitsschreibers der Götterneunheit,

der die Sünde haßt,

— imiw-wd ist sein wahrer Name — :

„Es geschehe j die Balsamierung

'84

| [Das Schriftstück], das geschrieben wurde zum Amenthes,

um die Bewohner der Unterwelt in Kenntnis zu setzen,

5

seitens des Schreibers des Himmels, | [Oberhauptes] der Erde,

des Vorlesers , der die Götter und Menschen führt,

des Wahrheitsschreibers der Götterneunheit,

6
| er haßt die Sünde,

— Thoth ist sein wahrer Name — :

„Es geschehe die Balsamierung

*) d. i. am 21. August 9 v. Chr.
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*WWV\d£^ '

9 nn,

III, i
~ \\

■T

^°r-«klelbra^^^-

II 2d 6—3 d 7
7

« [/i lrj-t n] pi rd \ [n Pr-'i] '. w. s.

pi sn n mhwi-t n [Pr-'i \ w. s.]

[Ta]-nwi-t [ta] Gl[-Irj] (cf. n 3d7)

e-msj H-[t-ftr]-lij-te

tnf-t* e ti hs'e-t

e-t n kre-t n pij-t kj n krw 4.8

III, 1

ra@0lnnnniiiiiin

(cf.Iih8)
¥n /WWWAiVWW >

^ I o

e. ö@

(cf.l2h3)

üD

A\ II I 1 o

i^ikSdarp^

'k-t e ti -Jbi-t ! m ph-w n pij-t 'fr

e-sh nt Dhwtj

sdr-t hr w sk n k'e wd

ir-w ti Ipt

8
[ n dr-t pi hrj-kb n pi krw

(cf. I id78)

(cf. I 2 d 3)

^> H a ^^T /WWW. OAAMAA

^__j,-(|-^-ni j^ *^<=>r^öQ.O\\\] ( t

ni wn-pr-w e pij-w nwAA/iAM

4

(cf. I 3 h 2
)

A/WW\^A^^A^

(P _
>\\ _ o

r-"-i <=> l̂—W-1«w»» X

1 1 I I O

Ol I i|^37 A/WWN.

/WWW*n

üföxHT

7 SIC

A A/WA/W U <^_-^r|W—1

OD

•=a

zV-w »^ [»]/£ « i/'-ror « //«ja; (cf. I 3 d 2)

ni\j-t] 'e-zvt dr-w 7 | m sjk

n [ti ip-t}*** n pi hrj-site, '
'

Inp m wjt

pi [nb n ti] Dwit dsr-t

f,

dj-f\ ni-nfr nij-t ef-[w

dj-f] 'de pij-[-i] A'r

dj-f mnh [nij-t] ks-zu

7

dj-f rpj | nij-t 'e-w d[r-w]

hn pi pr-nfr

ti sjt-hm-t nfr-t

Darstellung auf Seite 3: Die Tote auf einer Bahre liegend, zu Häupten und zu Füßen je ein Anubis. Beischrift- w-t rpj-t es sdr e pij-sfiwl, twntwt ,n Tnphr dW rd-s (korrigiert aus rd-/) „eine Frauenfigur, schlafend, deren Haar herabfließt, indem zwei Figuren des Anubis711irirpn TTiiß*»ncinH"zu ihren Füßen sind

*) mS aus sm korrigiert. Nachträglich eingefügt. ***) Ergänzt nach h. und I 4 d 12 : h II.
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„der Tochter des kgl. Beamten vom oberägyptischen On, „der Tochter des Beamten | des Pharao,

„Bruders der Sippe des Pharao L. H. G.,

9

„ T. | Tochter des Kalasiris,

„geboren von der Hatkar-ete.

III, i Du erreichtest die Nekropole

. , , jTrauernde(P) für ihren

lWitwe (?
) ihres

ISS

„des Bruders der Sippe des Pharao,

„ 'f., der Tochter des Kalasiris,

„welche die Hatkar-ete geboren hat."

Du gingst zur Nekropole

Gatten 48 Tage wärest, indem du Witwe deines Gatten 48 Tage wärest,

III, 1

du tratest ein | in die Balsamierungstätte am Abschluß
deines Daseins,

das dir I. vorgezeichnet hatte

s

und ruhtest auf einer Matte von | frischen Binsen.

Dir wurden alle Riten vollzogen,

durch den hrj-hb (Taricheuten) an der Stätte der Gerech

tigkeit

und jede Prozession bis zu ihrer** Zeit.

j Du gingst freudig heraus am Tage der Wasserfahrt,

man machte dir die „Zeremonie des Großen Sees des Chons",

du tratest ein zur Balsamierungsstätte | am Ende deines

Daseins,

das dir Thoth gebucht hat

und schliefest auf einer Matte von frischen Binsen.

Es wurde die Arbeit* getan
3
| durch die Taricheuten des Tages

und die Prozessionen bis zu** ihrer Zeit,

4

du gingst freudig heraus am | Tage der Wasserfahrt,

man machte dir die „Zeremonie des Großen Sees des Chons",

5

| alle deine Glieder sind behandelt in der Balsamierungsstätte alle deine Glieder | sind balsamiert***

durch die Arbeit des Anubis i&
'S4

des Herrn der herrlichen Unterwelt.

6

Er machte | dein Fleisch gut

und ließ deine Haut heil werden,

und ließ deine Knochen trefflich werden,

und ließ alle deine Glieder sich verjüngen

7
| im „Tor des Horizontes",

schönes Weib,
1S7

[durch die Arbeit] des Taricheuten, Anubis als Balsamierer,

des Herrn der herrlichen Unterwelt.

6

Er ließ | dein Fleisch gut werden

und deine Haut heil werden,

und ließ deine Knochen trefflich werden,

7

und ließ | alle deine Glieder sich verjüngen

im „guten Hause",

schönes Weib,

*) im Sinne von „Zeremonie". *) SP- ***) Wörtlich „sind in die Balsamierungshallc gestiegen".

DeinotischcStudienVI.
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II 3 h 7—4 h 7

D ^^

•\

i7k ffi-2^1

II 3 tl 7—4<17

[ti irj-i\ n pi Itrj Ta-nwi-t tu Glsrj

izzmii
9

, [e-]msj H[t-hr\- iij-[te]

IV,..

D q ^W% |j|fl « sj-t-hm-t es r/j ti srj-t n pi hrj Ta-nwi-t

4> ^ JiXral^$~~~ (HJOf \ 'V^''
* /? "4Ä w/^i-/ ' " /Vi '■w- '■ c/-Jr->ji i]/w'-

S-S^

J
nachträglicheingefügt

e-tnsj H-t-hr-iij-te

AA/VNAft

Q
fj

°k£>JLk.n
k^klll

\\i . .

Mnte-swf si Mne-ki-r*.

Psj-w ns mdhi-t (cf. I 3d 7)

e h-t ni nt e-w \ Ir-zv n mw-t 11Bh

ns
hm -iv gs'e [« drt Hr] pi ntr n pr istv

5
';•[/ 11s | Shu\ n nij-f db'e-w mnhi sps

(Cf. I

3 h 7-8)

\\ www 1 I I I K.

II I I

I 9 O

IS»
H&kk«Ii
ks^rmiEis^E
iT^k^is^ÄJ^in':'
<=>X5 q \ö

IQO

[ \ftc
6

n ti mn\hi n \ ni utr-\w ntr-\wt\

'
Inp in wj[t i/i ] nij-s 'e-w

7

[n mdhi-t | mnh.i]**

l/-t e \hi-t (.cf.I 3 d 9)

e-t pr\j [« nij-t hkr-w] (cf. 13a ioi

(cf. I 3 d 6-8)

PZHÖ^MillföE <«>" -—t t«)
;•:■.'.,<tM~¥*i [e

]

wid'e S\kre) (cf. 1 3 d 9
)

Darstellung Hilf Seite 4: Anubis führt die Tote, die eine Lotosblume und einen Salbkegcl auf dein Kopfe traut, zu Osiris. Beischriftcn .

w -t rpj-t i wn w hvt n Inp mh n-lm-s „eine l'raucnligur, die eine Anubisligur angefaßt hat", twl n Wsjr „Osirisligur".

*) Hier stand wohl noch der Name des Vaters des Mcnthcsuphis(M/i-ii-r), wie II 1 li 6
. Er ist anscheinend absichtlich getilgt.

**) Ergäiut nach 14dl! : h 1 1.
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II 3 li 7—4 h 7
8

Tochter eines Erbfürsten T., Tochter des | Kalasiris,

geboren von der Hathar-ete,

II 3 d 7—4 d 7

Herrentochter 7'., Tochter des Kalasiris,

8

| welche die Hathar-ete geboren hat,

Ehefrau des Bruders der Sippe des Pharao L. H. G. Ehefrau des Bruders der Sippe des Pharao L, H. G.
Mentfusuphis. Menthesuphis.

IV, i Isis nahte sich (f) zur Bestattung Isis befiehlt* die Bestattung vorzunehmen IV, i

der Tochter ihres Vaters, Tochter des „Erbfürsten" T., der verständigen Frau, der Herrentochter T
.,

rr ,. ■ r> j , c- j t>i t tt /■*v , ■ ■ der Tochter des Bruders der Sippe des Pharao L. H. G.
Tochter des Bruders der Sippe des Pharao L.ll. G.Aa/asins, l- , ■■ c- u i ,f ,rr ' Kattisirts, Sohnes des iileitfcere,

geboren von der Hathar-\ete,

Ehefrau des Bruders der Sippe des Pharao L. H. G.

Menthesuphis.

Man kochte ihr Salbe,

4 iSS

| wie für die Mutter eines heiligen Tieres geschieht;
iSg

ihr wurde Balsam angerieben durch Horus, den Herrn des
Laboratoriums,

welche die Hathar-ete geboren hat,

s

der Frau des Bruders | der Sippe des Pharao L. H. G.

Mentltesuphis, Sohnes des Menkere.

Man kochte ihr Salbe,

4
,

iSS
wie das, was man I macht für die Mutter des Buchisstieres*.

ihr wurde Balsam angerieben durch Horus, den Herrn des

Laboratoriums.

Ssmw wickelte mit seinen Fingern die heilige Binde, | Abwickelte ihr mit seinen Fingern ehrwürdigen Bindenstoff,

um deinen Leib zu umhüllen

mit dem Bindenstoff der Götter und Göttinnen;

Anubis i-0-g versieht deinen Leib

mit Salbe und Bindenstoff.

Du kommst hervor,

indem du versehen bist mit deinem Schmuck,

7
| in deiner Gestalt der Ilathor, Herrin des Westlandes**,

ss
und siehst die Wintersonne

mit dem Bindenstoff der | Götter und Göttinnen;

Anubis als Balsamierer ihre Glieder

7

[mit Salbe und | Bindenstoff].

Du erscheinst,

indem du glänzest in deinem Schmuck,

um Sokar zu verehren

") Sp- *) s. unten V, 3
.

S'
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II 4 h 7—5 h 8

(cf. I
3hio/n)

22*.
i I i

II 4 d 7—5 d 7

[/;« | /i/-/ w]tn n \pij-f ij\
(cf. I 3 d io)

(cf.U
hi/a)

P^1-r,^^2l
MJ^J»*.«

3

« ^-«w i^-/ [jjzf 2<5J

[i/ Ta-nwi-t ta Gl-lrj\ | [£*-]/ #•*

sp\-f te-t] hn ni [ksj-w]

'fnp m wjt pi nb n ti Dwi-t dsr-t

sre-f ti mj-t ki-te-t

e ti wski-t n ti Dwi-t

i
| wn-f nt ni mj-wt nfr-wt

e ti ivshi-t n ni hsj-iv n Imnti

s
dj-f wid'e-t | Wsj'r

(cf. I 4 d 1/2)

•9»

w c=s^mm—i |n— \ h? i t •nZ dj'f &r~l m ™ tn ni ,pn"wt nfr~wt
n ti knwif't 'ImntcÖ

iwiifinn,

^kÄJ^kP^/VWSAAO \
5

D o ?

>/ e 'Imnte | «/-/ 7«>i/ n dt

mne-t n ti hse-t n Dm

5 f
mnh'e-t hn tij-t \ dbjt n-ims ir-r nbj

sie

ti sj-t-hm-t nfr-t

ti irj-t n pi hrj Ta-n[wi-t]
■

Z3-Sa>™()<2'

,, «i.MT—qS /i ir/' « /i A;-y [r/^]** /ii/-/>y

V, i

*-«# H-t[-hr]-iij-te

Gl c9 I IJ s$ $*>„ FD ^ J) ! ti Amt n pi sn [n mhw\i-t n I[r-i '. w. s. Mn\te-swf

SSfvZW^^VÄ
Darstellung auf Seite 5: Anubis hält die Tote, die einen Salbkegel und eine I-otusblume auf dem Scheitel trägt, bei der Hand. Osiris

steht zwischen Isis und Nephthys. Beischriften: w-trpj i w twt n 'ip hi-te-s „Eine Frauenfigur vor der eine Anubisfigur ist". IVsJr ls-t Nb-t-h-t
„Osiris, Isis, Nephthys".

,lc

*) Korrigiert aus ,

**) So wird zu ergänzen sein. „ MÄ entspricht sonst im demotischen Text entweder rp'eoder hrj (s
.

Glossar Nr. 266, 1 c)
.
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II 4 H 7—5 h 8
8

in ihrem heiligen Schiff | auf ihrem See

am 26. Choiakh,

sie belohnt dich

und nimmt dich auf unter die Seligen.

V, 1 Anubis Hf-v3 der Herr der herrlichen Unterwelt,

er sagt einen Weg an vor dir

nach Hbs-bigj,

i 60

I er macht dir lauter schöne Wege gangbar

in die Halle der beiden Gerechtigkeiten,

n 4 d 7—5 d 7

in | seinem heiligen Schiff auf seinem See

am 26. Choiakh,

iqt 9

[o T., Tochter des Kalasiris] | er belohnt dich

und nimmt dich auf unter die Belohnten.

Anubis als Balsamierer, der Herr der herrlichen Unterwelt, V, 1

er sagt den Weg an vor dir

zur Halle der Unterwelt,

1

| er öffnet dir die schönen Wege

in die Halle der Belohnten des Amenthes,

er läßt dich das Haupt neigen vor dem Herrn der Ewigkeit er läßt dich | Osiris verehren,

| und läßt dich eine der Gefährtinnen werden,

der Herrin des Westlandes.

4
Du betrittst Wis-hh, \ das Grab der Ewigkeit (d. h. das

ewige Grab),

du bleibst in der Nekropole im Bezirk Djeme

und bist trefflich im Sarge darin alltäglich,

5

| Hathor, schönes Weib,

Tochter eines „Erbfürsten" 'f.,
8

Tochter des Bruders der Sippe | des Pharao L. H. G.
Kalasiris,

und läßt dich eine der schönen Frauen

der Herrin des Amenthes werden.

Du trittst in den Amenthes, | dein Grab der Ewigkeit,

du bleibst in der Nekropole von Djeme

5
und bist trefflich in deinem | Sarge darin alltäglich,

schönes Weib,

Herrentochter 7
*.
,

G

Tochter des Bruders der Sippe des Pharao L. H. G. | Kala
siris,

Sohnes des „Erbfürsten" und „Fürsten", des Sohnes des Herrn, Orpais und Topaiis,

Propheten des Month-Re, Herrn vom oberägyptischen On, des Propheten des Month-Re, Herrn vom oberägyptischen

Menkere,
On, Menkere,

geboren von der Hathar-ete, welche die Hathar-ete geboren hat,

Ehefrau des Bruders der Sippe | des Pharao L. H. G. Ehefrau des Bruders der Sippe des Pharao L. H. G.
Menthesuphis. Menthesuphis.
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II 5 h 8—6 h 8

>k^lkW;i*E
IkM.-kXMn^
^Pk^l S-kK'M

194

I

'QQ

B
I ©'

6

o

Q*E
@ßö

n n@?\ AAAAAAAAAAAA1 I

AAAAAA I ^Ä=^_i_J —

w

ekMZ.k2Sök.f
T^krr.-fkllTll^Xf:SIC

II 5 (18—6 d 7
8 193
hv-t iw-s kr m tiw n snsn'e

whm[-t cn/j] hn [tij-t] m'k'e-t

iw-t e-t kr zu -t n ni fnn-ivt nfr-wt VI, I

e ti Ifse-t n Dm

? ?
tute mnk[-t pij-t]* 'J

i

j m nk nfr kr pi ti

dj-t hpr srj srj-t (ni) si-t

'95

e w sp n w

hn pi ' n pij-w it

s
j ibn'e-t n 'nk n Dm

ibn'e-t n ti k-t-rm n ni sj-wt hm-wt n ti hnwet n ' Imntet

BT

' n^

1 !b^ji£fi8irm
l""*"! ^--Sic^zz, ^»QqQ

H

AAAAAA-/-l AAAAAA srrv/^i

I I AAAAAA
^1

\

2
1

, zf« «i ri-w n

' '

Imnte hi-te-t (cf. I 5 d 4)

wid'e-t n YVsjr

e is-t Nb-t-h-t i[k g}se-f

s
| e 'Inp dwi e-ir-lir-f

hs-f te-t e nh'e

rpj-f te-t e d't

6

dj-f 'Pfy'-t b\j e-f\ s?isne kr tij-t h'e-t (cf. I 5<17-8)

\_dj-\f titv n snsne e nij-t le-iv dr[-zv]

*** 1 t

[mw pi]f-t gj | [kr] tiw n nk

iT^kli^nr
SIC

7 _ '9*

^T--Sî -~a

(3111
\\ a o

^»£N ff
i

.H^ü

Vignette ZU Seite 6: Die Verstorbene aufrecht, mit erhobenerHand. Beischrift: w-trpj't-t h es dwi „eine Frauenfigur, stehend, betend".
sie

Sic schreitet auf Thoth und Anubis zu, die einander bei der Hand fassen. Beischrift: hat 11 Wsjr Dkwtj . . mhÜ .... lies: tivl 11'Inf e Dlrwtj

mhü n-lm-f ,.Einc Figur des Anubis, die Thoth angefaßt hält". (Vor f-V, Dkwtj ^| i einzufügen und der Strich dahinter zu tilgen?)

*) Erhalten ist yf%^/////H£\ % Netherclift sah ^J^Xjikf^'

timi-t pij-t h zu lesen. **) Nachträglich eingefügt.

vint pij A'. Gewiß ist statt dessen

**) Ergänzt nach I n d 13 : h 12/13.
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Hsh 8—6 h 8

Du kommst in Frieden im(?) Lufthauch

und lebst wieder in der Grabkammer alltäglich.

VI, 1 in Frieden (als) eine der Gottesdienerinnen

zur Nekropole in Hnm-t-nfy,

seit du | deine Lebenszeit abschlössest

als schönes Leben auf der Welt

Du gebarst einen Sohn und eine Tochter, um dich zu
ö

überleben,

"?S
sie

im Hause ihres Vaters.

Du machst dich des Lebens teilhaftig in Hnm-t-'nJj.

n 5h 8—6 h 7
8 193 .
! Du kommst zufrieden mit dem Atemvvind

und lebst wieder in deinem Grab.

Du kommst zufrieden (als) eine von den schönen Frauen
VI, 1

zur Nekropole l \ Djeme,

nachdem du deine Lebenszeit vollendetest

2

| als schönes Leben auf Erden.

Du ließest einen Sohn und eine Tochter nach dir sein,

eines nach den anderen

im Hause ihres Vaters.

t
I Du machst dich des Lebens teilhaftig in Djeme

und gesellst dich | zu dem Frauengefolge der Herrin des und gesellst dich zu der Körperschaft von den Weibern

Westlandes. der Herrin des Westlandes.

Aufgetan ist das Tor von Alchai | vor dir,

verneige dich vor dem Herrn des Westlandes,

indem die beiden Schwestern ihm zur Seite sind,

und Anubis | vor ihm huldigt:

er preist dich ewiglich

und verjüngt dich immerdar,

7 iqb
er setzt deine Seele | atmend auf deinen Leib

und tut Luft in alle deine Glieder,

8
wie damals, als du | Lebensodem hattest,

T., Tochter des Bruders der Sippe des Pharao L. H. G.
Kalasiris,

| Geöffnet sind die Türen des Amenthes vor dir,

daß du den Osiris anbetest,

während Isis und Nephthys ihm zur Seite sind

5

\ und Anubis vor ihm huldigt:

er preist dich ewiglich

und verjüngt dich immerdar,

6
er setzt deine Seele | atmend auf deinen Leib

und tut Atemluft in alle deine Glieder, •

7
wie es sich mit dir verhielt, | als du Lebensodem hattest,

T., Tochter des Bruders der Sippe des Pharao L. H. G.
Kalasiris,
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II 6 h 8-7 h 9

teMn
II 6 d 7—7d 9

8
[e-msj\ H-t-hr-\i ij- te]

[ti] hm-t u pi sn [n mhzvi-t\ n Pr-i \ w. s. Mnte-szv[f]

VII, i

<e»

|cf. I

6 hio/u)

O O

z
/.■?ir/'-^ « /i j« n nihzui-t n Pr-i . w. s. \ Gl-srj

e-msj H-t-hr-iij-tc

3
ti hm-t n pi sii ii mhwi-t n Pr- 4 '. zu. s. | Mnte-swf

o"3-iQÖ'
<2
j'W

"5^3 (2 dj Nw'e-t nij-s dnh-zv c sp tc-t

*y§'TI-JTIsÄ

(cf. I
9 h 6/7)

— ■*

°|— « /^/-J hrb ii Ht-hr \ hnzve-t 'Imnte

dj-s wsde Skre
sie

n dwe n hb Skr

5
is't wr-t | tnw-t ntr

Nb-t-h-t sn-t ntr

'Inp hnte sjh ntr

(cf. I 6 d 9)

Jl^ **=»_ /uww SU I

(cf.I9d6/7)

Cid

o

ntr-w mi te m i'ZfZe'-t Dm

ni ijh-w n ni hsj-w

7
nt hr | ti [hse]-t n Dm

ni ntr-wt [hm-]wt dd-iv ti-t iw'e-te-t

—
< 8

— \dj-w\ k-t e | ti [zvshi]-t ii ni hsj-w

n

fqS

l^ÄlkÄJ«5"1--'
9

w«<f [/i/-/ he-t] htt | /i[/-/ <^]-/ hr hrw

Darstellung auf Seite 7: Die Göttin Nut hält die Verstorbene bei der Hand. Hinter der Göttin steht Osiris. Beischriften: w\l s-t-hm-t
e w'-t rpj « Nw'e-t hwj n-ims i'-ir-Ar IVsJr ,,F.ine Frau, die eine Figur der Nut schützt angesichts des Osiris".

*■
*

Fi ^1 ilUS geändert.
£w>

*) So Netherclift.
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II 6 h 8—7 h 9
9

geboren | von der Hathar-ete,

II 6 d 7—7d 9
8

welche die | Hathar-ete geboren hat,

Ehefrau des Bruders der Sippe des Pharao L. H. G. Ehefrau des Bruders der Sippe des Pharao L. H. G.
■Menthesuphis. Menthesuphis.

VII, i O Hathor, Tochter eines „Erbfürsten", T., O Hathor, Herrentochter T., VII, i

2 a
Tochter des Bruders der Sippe des | Pharao L. H. G. Kalasiris, Tochter des Bruders der Sippe des Pharao L. H. G. |Kalasiris,

geboren von der Hathar-ete, welche die Hathar-ete geboren hat,

Ehefrau des Bruders der j Sippe des Pharao L. H. G. Ehefrau des Bruders der Sippe des Pharao L. H. G. | Metithe-
Menthesuphis, suphis,

Nut streckt ihre Hände aus, um dich zu empfangen,

| in ihrer Gestalt als Hathor, Herrin des Westlandes,

sie läßt dich Sokar-Osiris sehen

5
am Morgen des | Sokarfestes.

Isis, die Große, die Gottesmutter,

Nephthys, die Gottesschwester,

Anubis, der Gebieter der Gotteshalle,

Anubis ^hQ, | der Herr der herrlichen Unterwelt,

'SS
die gerechten Götter im Bezirk Djeme,

7
die seligen Verklärten, | welche in der Nekropole

in Hjt-hr-nb-s sind,

und die Göttinnen, sie sagen dir: „du bist gepriesen",
8

sie lassen | dich eintreten zur Halle der beiden Gerechtig

keitsgöttinnen,
igS

deine Seele lebt bei der „Seele im Himmel".

9
dein Leib bleibt | im Sarge alle Tage,

Nut streckt ihre Arme aus, um dich zu empfangen,

in ihrer Gestalt als Hathor, j Herrin des Amenthes,

sie läßt (dich) Sokaris verehren

am Morgen des Sokarfestes.

6
Isis, die Große, | die Gottesmutter,

Nephthys, die Gottesschwester,

Anubis, der Gebieter der Gotteshalle,

6
Anubis als Balsamierer, der Herr der | herrlichen Unterwelt,

'SS
die gerechten Götter im Bezirk Djeme,

die Geister der Gepriesenen,

7
die in | der Nekropole von Djeme sind,

und die Göttinnen, sie sagen dir: „du bist gepriesen",

8
sie lassen dich eintreten zur | Halle der Gepriesenen,

deine Seele lebt beim Sonnengott,

9
dein Leib bleibt | in deinem Sarge alltäglich.

DemolUcheStudienVI.
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II 8 h 1—9

VIII, I

(cf. I
8 h 1—4)

ß | A/WW>»A/WVAWWV\

^_ /WWNA

¥*P~Z

^Tlktf'rr,
k^Ilk-niM
Jk*Ko,W

<^>W Q 1I A/VWNA
/WW\A

WWW
8

xx^M

ä^

r-mi

~crM^L°k:^M
i /WWV*

I I I

nachträglichein
gefügt

c^gü — S
j, @ O^ [] | -<S>-/wwv\

O I _ In I /www ! <=>\S O

(cf. I

81i 5-7)

tgq 20c

■^k^k^iiniiE^i^E

llnowfji'lßAfl

q\J fwWWAAAWWN

(cf. I

Sli il l _• i

iOE.

s
l>

^1 ^ ^

8

r=a

II 8 d i-8

sie

*-*V «-/ Dhwtj e ir n-t si

e ttn djt'A'-t pi bl n ti zeshi-t n Wsjr

h -t in dwj | hr ti sgt'e- 1

i: hr nb tiw e kr-t

£»>|f=p=iO htp-t m tnde-t n rhzuj

ni hzvt-zv ni sj-zvt-hm-zvt ih ir n-t isw(()

3

ts-w n-t ni si-zc

n hd nb n j nb e-w 'i

prj pij-t bj e ti p

nw-f e pi R' | e-f lj

ö®Jj\ *p-w ti f-t e-sh Dhwtj ki-tt-t

mt-t e ni sb-w n ti Dzvi-t

(cf. I 8 h i—4)

Wpj Ih djt\ n ti mj-t hi-te-t

Hr Dhwtj ih s-zvb-t

, '99
ini {-t) i'-t hr e h-t ni ntr-w hi-te-zv

201 6

na-mw j Dwi[-t] dd n-t

iwe-t2-t n pi lij e-ir-t e ti zvshi ■ t n ' ' Imnte

n pi lzv n nij-t ntnh-zv \ e-ir-hr . . .

dd-zo ni md-zvt nfr-zvt m bih Wsjr

hs-f tc-t e nh'e

202

s-mnh-f e d-t
SIC

8

dj-f mne-t | hn ti\j-\t ite-t hr hrw

H-t-Ar Ta-nzvi-t

(cf. 1 8 d 4— 6
)

(cf. I 8d io— n)

SIC SIC

A D ü^i

Darstellung auf Seite 8: Thoth, eine Buchrolle haltend, führt die Tote vor Anubis. Beischrift: io ■/rpj-t e w Hut n Dhwtj Ai-tf-s hr
sie

w dm twt n Wsjr „Eine Krauenfigur, mit einer Figur des Thoth vor ihr, der ein Buch hat". „Figur des Osiris"(l).

*) Über dem f***l ein getilgtes \'
i)

**) Korrigiert aus M .
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II S li 1—9

VIII, i das Buch vom Atmen,

das dir 'I. gemacht hat, ist dein Schutz,

du wirst nicht gehemmt in der Halle des Osiris.

■
i

| Du gehst auf am Morgen in der 3fM-tt-Ba.rke,

indem alle Menschen eilen, dich zu sehen,
( 8

du gehst unter in der M nd-t-Barke am | Abend,

indem Männer und Frauen dich preisen.

Dir wurden (wdl-t-)Amulette umgebunden aus allerlei
edlen Steinen,

| und Silber, und Gold, so viel deren ist.

Deine Seele steigt empor zum Himmel,

um den Sonnengott bei seinem Aufgang zu sehen.

II 8d i—8

Das Buch (vom) Atmen,
VIII, i

das dir Thoth gemacht hat, um dir ein Schutz zu sein,

damit du nicht außerhalb der Halle des Osiris stehest.

a

Du gehst auf am Morgen | auf der SgtZ- /-Barke,

indem alle Menschen auf dich sehen,

und gehst unter in der Afde- /-Barke am Abend,

indem die Männer und Frauen dich preisen.

B
| Man band dir die Amulette um aus Silber und Gold

und aus allerlei

Edelsteinen in Menge.

Deine Seele steigt empor zum Himmel,

um den Sonnengott zu sehen, | wenn er aufgeht.

»» r ,. ., . „ * , .. >T r .• . i Man empfing das Schriftstück, das Thoth vor dir (zu deinerMan empfing diesen Erlaß, den dir I. ausgefertigt hat, ~. c... N , . , , 'ö öi Einfuhrung) geschrieben hat,
wegen des zu-den-Toren-der-Unterwelt-gehens,

Ophois öffnet dir deinen Weg,

| Horus und Thoth bewirken deine Reinigung.

igg wo
Du gehst in Frieden wie die Ahnengötter.

Die Bewohner der Unterwelt sagen:

7

„Du bist gepriesen, du bist gepriesen, | da du zur Grab
kammer des Westlandes gehst,

du gehst zu den Toren der Unterwelt,

Ophois | bahnt den Weg vor dir,

Horus und Thoth reinigen dich.

'99
Du gehst, indem du zufrieden bist wie die Ahnengötter.

201 6

Die Bewohner der | Unterwelt sagen dir:

„Du bist gepriesen, da du in die Halle des Amenthes kamst,

da du so sehr trefflich wärest unter allen Menschen". da du so sehr trefflich wärest j angesichts [aller Menschen]".

8

Sie künden deine Tugenden vor | dem Herrn des Westlandes, Sie künden die Tugenden vor Osiris,
sie

und er belohnt dich ewiglich,

701

und macht (dich) immerdar trefflich,

8

er läßt dich | in deinem Sarge bleiben alltäglich,

und er belohnt dich ewiglich

tot
und macht dich immerdar trefflich,

er läßt deinen Leib im Sarg bleiben alle Tage,

| Hathor T., Ilathor T.,

9*
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II 8 h 9—9 h 7 II Sd 8—91I 9

o 111mAM_ii wre»„„.^ y■»»=>" a 1 \ Mn'e-ki-r

IX, 1
(cf.Ighi)

:*c

(cf.Ighi)

S

(cf.l9h2)

fcf.I9h3)

(cf. I 9 h
8—10)

Sträglich

eingefügt)

KMzX*'P
4 sieniSJ^nEii:«rr,

kwpt

'öiZl^kP

.q I!

Qu

C^C\

(Cf. I 9d I)

e-msj H-t-hr-iij-te

Wpj Wsjr ri-f e md

e tij-f psd-t twt e-ir-hr-f

dd-f

tij sj-t-hm-t nfr-t nt e hte-s \ sbk

mj hpr-s hn ni iple-wt

nt 1ms n Wsjr

3

mJ rPJ PV'S I ty f>'"i pij-iü bj

IX, 1

(cf. I 9 d 1,2)

mj mn'e tij-s h'e-t hn ti Dwi-t
(cf. I 9 d 2)

tij-f sn-t | is-t kv-s dd n Dhwtj

20s
Nb-t-h-t rlj-w erm-s

titr-iv n ni sbhe-wt n ti Dwi-t \ dr-w

(cf. I 9 d 3/4)

^r^r\ n% Ijh-w n ni ksj-w nt n Dm

ni H-t-hr-w nt n Hm- 11h

| mj hpr-s erm-tn hn ti hs'e-t n Dm

!Z mJ üne-s erm ti h-t-rm nt 1ms \n is-t Nb-t-h-t

mj ns pr-fyrw tj hk[e] ih-w
sie

8
irp irt'e sntlrZe \ nidhi

htp-w dfw'e**

(cf. I 9 d 9— 10)

I
ihj nb nfr [nt ftr] '»// ntr n-hn-w ]

!>1U7
[«] pi rn n H-t-hr \ n Ta-nwi-t

Ol I I Q 1 1 1

*>7

Darstellung auf Seite 9: Osiris zwischen Isis und Nephthys. Vor den Göttern die Tote mit Salbkegel, Lotusblume und Wedel. Bei
schrift: vi-t rpy „eine Kraucnfigur". twt n Wsjr is-t Nb-t-h-t „Figur von Osiris, Isis, Nephthys".

*) Der Papyrus ist hier schadhaft und geflickt, die Beschriftung ist auseinandergebogen. **) Aus dfc geändert
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n 8 h 9—9 h 7 II 8 d S—9 d 9

Tochter des Bruders der Sippe des Pharao L. H. G. Kalasiris, Tochter des Bruders der Sippe des Pharao L. H. G. | Kala-
siris, Sohnes des Menkere,

welche die Hatkar-ete geboren hat.

IX, 1 Der große Gott öffnet seinen Mund zum reden,

indem seine Neunheit über ihn zufrieden ist {?),

er sagt:

„Ein schönes Weib, dessen Herz wacker ist,

2

„ | versetze es zwischen die auserwählten Frauen,

„die dem Herrn der Ewigkeit dienen,

„möge ihre Seele emporsteigen mit deren Seele,

3
„indem ihr Leib | in der Unterwelt bleibt".

Seine Schwester Isis sagt zu Thoth,

indem Nephthys sich darüber freut

1
und die Götter der Tore | desgleichen:

„Ihr seligen Verklärten, die ihr im Bezirk Djeme seid,

„ihr Hathoren von Hnm-t-nh,

5

| „möge sie mit euch zusammen sein im Bezirk Djeme,

welche die Hathar-ete geboren hat.

Osiris öffnet seinen Mund zum reden, IX, 1

indem seine Neunheit vor ihm versammelt ist,

er sagt:

„Dieses schöne Weib, dessen Herz | demütig ist,

„möge sie unter die auserwählten Frauen kommen,

„welche Osiris dienen,

3
„möge ihre | Seele jung sein mit deren Seele,

„möge ihr Leib in der Unterwelt bleiben".

4
Seine Schwester | Isis sagt zu Thoth,

tos
indem Nephthys sich mit ihr freut

206 6
und die Götter der Tore der Unterwelt | insgesamt:

,Ihr Geister der Gepriesenen, die ihr in Djeme seid,

„ihr Hathoren, die ihr in H(ti)m(- 1)-' nh seid,
8
j „möge sie mit euch zusammen sein in der Nekropole von

Djeme,

„möge sie sich dem Gefolge der beiden Schwestern an

schließen.

| „Ein Totenopfer: Brot, Bier, Ochsen, Gänse,

„Wein, Milch, Weihrauch, Salbe,

„Opferbrot, Speise,

7 '

„und alle | guten Dinge, von denen ein Gott lebt,

„für den ki der Hathor 'f.,

„möge sie sich zu der Körperschaft gesellen, welche | Isis

und Nephthys dient,

„gib ihr ein Totenopfer: Brot, Bier, Ochsen,

8
„Wein, Milch, Weihrauch, | Salbe,

„Opferbrot, Speise,

„und alle guten Dinge, von denen ein Gott zu leben pflegt,

„für den Namen der Hathor | T.,
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II 9 h 7/8 II C).l ,|

H ^5Äl!\ ^ ^7'* w /-* J/z Ä mkwU-t n Pr-3 [\ w. s. Gl-Srj\

/WWAAAAWv

11 tsajo:
ji Mn'i-kZ-r*

e-msj H-t-hr-lij-tc.

II 91^78
8

„Tochter des Bruders der Sippe | des Pharao L. H. G.
Kalasiris,

„Sohnes des Menkere,

„geboren von der Hathar-ete".

II 91I9

„der Tochter des Bruders der Sippe des Pharao L. H. G.
Kalasiris,

„Sohnes des Menkere,

„welche die Hathar-ete geboren hat".
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Papyrus Rhind 1.^

<Lt* &uk*; ^cdJuvnM*£i /K.Ükv, .4. /vn-. ^a&LraAAxfku- W5.il)'. ÜÜ5 ?&— J^'imTs0.

eü<tJU/
-UA4.it -WlW *nictis VttfuL Ju^sutUAt-, Ait/ 4Ät- S^ejJ-t^rxyf^Q iCu^

swwi.djts /Wut, OJtA*, O&n+v cMt^ *&X+ujul/ ) eturcLA ajr .

ivw>v*>-Y aJUxr t e*.
uro*, aufc* 0}«,*^ wZAjL/tkt^i * a. mA^ (Ua>v&.*

Itlj^ im^vTL , dc^urt. yy^^DJ e, JvWvw)i?-f ,^1 Wi^ ^im- ^U^^mk,

1^
Aliud,)* l*£TÜJt.M 11 cUw^Cüu^- (iwfi 5w£ v>feW." VtecUtaew^n/. llai. CuuLJi

\<ky.<k<D. \bXX:l/l VJW- ^U£^. (Xi^cU<u\ OAZ <Xul elftem wJjr ^l'L yv-
am\, Iral.H Y-*—^-t^^r^J <_!. „ed^w. i&m/ ei*u i^v»u §lüjAuAUv^($<&m) usw ilw
W jtty^'J !i&&f kvw ^B , Stative du ^th(^v<k(rn6lCcÜAjA / ^oy. %4>. %*U* X/V^

Dtmatuch«StudienVI.
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?

10

11

12

13

\XhwJduk<mMO., ^jA^ojMAjuy, LÄAMA^Xivm/ Ufc . CA Acca^t -3 w, oJU \^\AxJUXaÄx^r'\yk 0}

qjT
*

. . iL AryL_Ä.-.^ TTP T ül T . ^
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(hfcujvL-
oUi öbunni*

ajtka^y\x^y OiaAtL- elvi M<mJju*/ X^y die Qh/vispctiu omJ
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{jUuUuZurt^v
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